Monatsspruch Januar 2018
Der siebte Tag ist ein Ruhetag, dem Herrn, deinem Gott, geweiht. An ihm darfst du keine Arbeit
tun: du und dein Sohn und deine Tochter und dein Sklave und deine Sklavin und dein Rind und
dein Esel und dein ganzes Vieh und dein Fremder in deinen Toren.
Dtn 5,14

Monatsgebet für den Januar 2018
Pfarrer/-in

Wir machen nun unsere Herzen weit und bitten für die Kirche von Jesus Christus auf der ganzen
Erde. Schwestern und Brüder sind wir – verbunden über Meere und Kontinente hinweg. Als
Evangelisch-methodistische Kirche pflegen wir diese internationale Verbundenheit auf vielfältige
Weise.
Liturg/-in

In diesem Monat denken wir besonders an die Menschen und die Kirche in der Slowakei.
Zur EMK in der Slowakei gehören 13 Gemeinden, die über das ganze Land verstreut und sehr
verschieden sind. Es gibt Roma-Gemeinden, grosse oder auch ganz kleine Gemeinden; solche mit
vielen jungen oder vorwiegend älteren Menschen. Um einander regelmässig zu ermutigen, finden
viele Anlässe überregional und national statt. Männer und Frauen treffen sich für
Schulungsangebote und Kinder und Teenager zu nationalen Ferienlagern. So gestärkt setzen sich
Einzelne und Gruppen wieder vor Ort ein: Beim Evangelisieren, in der Arbeit mit Kindern oder in
der Unterstützung von Obdachlosen zum Beispiel. Das neue Jahr bringt für die EMK auch den
Wechsel ihres Superintendenten. Štefan Rendos wird im Juni Pavel Procházka ablösen.
Fürbitten
Gütiger und treuer Gott
Wir danken dir dafür, dass du den Pfarrpersonen und den Laien deine Gnade und deine Weisheit
schenkst, damit sie das Evangelium verkünden. Wir sind dankbar für die neue Gemeinde in Dolny
Kubin, die vor gut einem Jahr gegründet worden ist.
Wir bitten dich: Stärke du die neuen Initiativen und begleite besonders auch die neue Gemeinde.
Hilf du, Gemeinden aufzubauen, die ein Ort sind, an dem neue Hoffnung und Liebe in Jesus Christus erlebbar ist.
Wir danken dir, dass nach einer längeren Zeit der Unsicherheit ein neuer Superintendent gefunden
wurde. Wir sind dankbar für Pavel Prochàzka, der dieses herausfordernde Amt während 5 Jahren
ausgeübt hat.
Wir bitten dich, dass Štefan Rendos von den Mitarbeitenden und von den Gemeinden gut aufgenommen wird, und wir bitten um ein positives und hoffnungsvolles gemeinsames Unterwegssein.
Wir danken dir für das Zeugnis der in der Slowakei kleinen EMK.
Schenk du Freude und Kraft; besonders denjenigen Menschen, die daran leiden, dass ihre
Gemeinde klein ist und die sich manchmal alleine fühlen. Lass sie spüren, dass du bei ihnen bist.
Amen
Symbolhandlung
Als Zeichen der Gemeinschaft mit unsern Schwestern und Brüdern zünden wir ein Licht an.
Stille
Lied: „Wir sind eins in dem Herren“ (EMK GB 412, 1)

