Monatsspruch Juni 2015

Ich lasse dich nicht los, wenn du mich nicht segnest.
Gen 32, 27

Monatsgebet für den Juni 2015
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 Kambodscha.
Die rund 150 Gemeinden in Kambodscha sind meist klein und die Menschen in den Dörfern
arm. Obschon viele Pfarrpersonen wenig zum Leben haben, versuchen sie doch, so gut es
geht, zu helfen. Evangelisation und sozial-diakonische Hilfe gehören zusammen, z.B. wenn
eine Gemeinde Brunnen baut oder einen Fischteich anlegt.
Vom 2. bis 12. Juni 2015 leiten Peter Siegfried und Stefan Pfister zwei Seminare für je 18
Pfarrerinnen und Pfarrer aus dem ganzen Land. Themenwünsche sind: „Wie kann ich meine
Gemeinde leiten?“ und „Wie wachse ich selber im Glauben?“ Daneben sind Gebetszeiten,
Gemeinschaft, Abendmahl und persönliche Gespräche wichtig. Christine Siegfried wird mit
dabei sein und während den Seminaren die Kinder der Pfarrerinnen betreuen.

Fürbitten

Gütiger und treuer Gott,
Wir danken dir für dein Wirken in Kambodscha: für alle Gemeinden, die in den letzten Jahren
entstanden sind und für die neu ausgebildeten Pfarrpersonen.
Wir danken dir für den Einsatz von Pfarrpersonen und Laien: für ihre Versuche, Menschen in
den Dörfern mit dem Evangelium zu erreichen und dafür, dass sie ihre Lebensmöglichkeiten
teilen.
Wir bitten dich für das Seminar im Juni: Schenke, dass es Stefan Pfister und Peter Siegfried
gelingt, den Pfarrerinnen und Pfarrern ermutigende, praktische Impulse weiterzugeben.
Stärke in diesen Tagen die Gemeinschaft untereinander und das Vertrauen zu dir.
Bewahre alle, die am Seminar teilnehmen, auf ihren Reisen. Begleite sie besonders auch,
wenn sie mit neuen Ideen zurück in ihren Gemeindealltag gehen.
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)

