Monatsspruch Juli 2018

Säet Gerechtigkeit und erntet nach dem Masse der Liebe!
Pflüget ein Neues, solange es Zeit ist, den HERRN zu suchen,
bis er kommt und Gerechtigkeit über euch regnen lässt!
Hosea 10, 12

Monatsgebet für den Juli 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 Evangelisch-methodistische Kirche in
Serbien. Geringe Löhne, hohe Arbeitslosigkeit, wenig Innovation und fehlende Zukunftsperspektiven führen dazu, dass viele junge Menschen Serbien verlassen. Auch die EMK mit ihren
14 Gemeinden ist davon stark betroffen. Einige Gemeinden sind klein geworden, und es fehlen die Kinder. Viele Menschen sind unzufrieden und müde. Trotzdem setzt sich die Kirche
stark für Kinder und Jugendliche ein. Ein neues Team für die Arbeit mit Kindern hat ein intensives Sommerprogramm ausgearbeitet. Neben dem Einsatz des emk-Spielmobils findet im Juli
ein Kinderlager mit 40-50 Kindern statt; eine EMK-Gemeinde nimmt die Gruppe während fünf
Tagen auf. Im August treffen sich rund 40 Jugendliche zum Thema „Leben am Limit“; mit
dabei ist voraussichtlich auch eine Gruppe aus der EMK Burgdorf-Breitenegg.
Fürbitten

Gütiger und treuer Gott,
Die EMK ist in Serbien eine kleine Kirche mit begrenzten Kräften. Wir danken dir für alle Menschen, die sich trotzdem mit viel Liebe für Kinder und Jugendliche einsetzen.
Danke für die Gemeinden, die im Sommer, aber auch das Jahr hindurch, ihre Türen und Herzen für Kinder und Jugendliche offen haben.
Danke für das nationale Team, das sich neu gefunden hat, und das neue Ideen entwickelt, wie
Kinder und Jugendliche deine Liebe erleben können.
Danke für alle Freiwilligen, die in diesen Sommerlager-Wochen kochen, basteln, Andachten
halten, beten, putzen, spielen und zuhören.
Wir bitten dich: schenke den Kindern und Jugendlichen viele gute Momente miteinander – und
hilf ihnen, dass diese schönen Erfahrungen auch im Alltag noch nachwirken. Wecke und bewahre die Freude am Glauben an dich, und lass die jungen Menschen Gemeinschaft mit dir
erleben.
Wir bitten dich um Weisheit, gute Nerven, Feinfühligkeit, Phantasie und Geduld für die Freiwilligen, die in diesen Wochen und auch danach mit den Kindern und Jugendlichen unterwegs
sind.
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)

