Monatsspruch Juli 2017

Ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher werde an
Erkenntnis und aller Erfahrung.
Philipper 1, 9

Monatsgebet für den Juli 2017
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 Jugendleiterinnen und –leiter in
Kambodscha. Vom 24. bis 29. Juli 2017 treffen sich rund 230 Jugendliche aus ganz
Kambodscha für ein Jugendcamp. Diese Jugendlichen sind verantwortliche Leiterinnen und
Leiter in der Kinder- und Jugendarbeit. Jede Gemeinde darf daher zwei Jugendliche in dieses
Camp zur Weiterbildung senden. Zum Jugendcamp gehören Sport - um 5.30 Uhr morgens!und Bibelarbeiten, Workshops, aber auch Spiel und Spass. Dieses Treffen ist für die
Jugendlichen sehr wichtig, da die Christen in dem vorwiegend buddhistischen Land eine kleine
Minderheit sind. Neun Personen aus der Schweiz nehmen unter der Leitung von Daniel Keo
und Elisabeth und Stefan Pfister am Camp teil und gestalten das Programm mit.
Fürbitten

Gütiger und treuer Gott,

Wir danken dir, dass Teenager und Jugendliche selber das Anliegen haben, ihre Kollegen und Freundinnen mit dem Evangelium zu erreichen.
Wir danken dafür, dass die Verantwortlichen der kambodschanischen Jugendarbeit (vergleichbar mit
Takano) versuchen, die Teenager und Jugendlichen in den Gemeinden in ihrem Glaubensprozess zu
unterstützen.
Wir bitten dich, dass die Vorbereitungen für das "Youth Camp 2017“ gut zu Ende geführt werden und
für eine bewahrte Reise aller Teenager und Jugendlichen.
Wir bitten dich, dass die Gruppe aus der Schweiz einen guten Eingang in die kambodschanische (Jugend-)Kultur findet und sie dabei selber im Glauben wachsen kann. Und wir bitten um Bewahrung
bei allen Unternehmungen und Reisen.
Wir bitten dich, dass die kambodschanischen Verantwortlichen eine Form finden, wie sie die Jugendlichen auch im Alltag weiter begleitet können bei dem, was sie alles gelernt und gehört haben.
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)

