Monatsspruch Juli 2016

Der Herr gab zur Antwort: Ich will meine ganze Schönheit vor dir
vorüberziehen lassen und den Namen des Herrn vor dir ausrufen. Ich
gewähre Gnade, wem ich will, und ich schenke Erbarmen, wem ich will.
Ex 33,19

Monatsgebet für den Juli 2016
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 das Schweizertreffen der Jungscharen.
Das Schweizertreffen der Jungscharen findet vom 26. Juli bis 4. August in Walliswil statt. Etwa
50 Jungscharen erleben ein grosses, gemeinsames Zeltlager. Neben Spiel und Spass, dem
Naturerlebnis und besinnlichen Momenten stehen Begegnungen und das Erfahren von Gemeinschaft im Zentrum. Mit dabei sind dieses Jahr auch 16 Jugendleiterinnen und –leiter aus
Asien, Lateinamerika und Mittel-und Südeuropa.
Fürbitten

Guter und barmherziger Gott,
Wir danken dir für eine Vorbereitungszeit, die geprägt war von wunderbaren,
herausfordernden, positiven und spannenden Erfahrungen. Sie haben die Arbeit verschönert.
Wir sind dankbar für alle Personen, die trotz ihrem vollen Alltag ihre Zeit in dieses Projekt
investieren und ihre Gaben wirken lassen.
Wir danken dir für alle Sponsoren, Gönner und Spender und wir danken dir für das grosse
Wohlwollen der Behörden, das die Arbeit vereinfacht.
Wir bitten dich darum, dass das Wetter gut ist und die Teilnehmenden mit viel Sonnenschein
belohnt werden. Ein Lager mit Dauerregen würde vieles erschweren.
Wir bitten dich um Verschonung von Unfällen und Krisenereignissen.
Wir bitten dich für die Kinder, Leiterinnen und Leiter, Helfer und auch für die internationalen
Gäste. Schenke ihnen offene Herzen für dein Wort. Lass sie wunderbare Erlebnisse mit dir
machen und Spass und gute Begegnungen untereinander haben.
Wir bitten dich für alle Mitwirkenden. Gib ihnen in dieser intensiven Zeit Kraft und Energie.
Hilf ihnen, gute Entscheidungen zu fällen, im richtigen Moment ein offenes Ohr zu haben und
mit einer passenden Art und Weise an Herausforderungen heranzugehen.
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)

