Monatsspruch Juni 2017

Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen.
Apg. 5, 29

Monatsgebet für den Juni 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 Menschen und die Kirche in Makedonien.
Jede der 12 Gemeinden hat eine spezielle Geschichte. Einige haben Zuwachs von älteren,
andere von jüngeren Menschen. Einige kämpfen mit Schwierigkeiten, andere leben in Freude.
Doch alle sind betroffen von der unerfreulichen Verschlechterung der politischen und
wirtschaftlichen Situation des Landes. Vor allem die junge Generation verlässt das Land, um
in der EU bessere Perspektiven für sich und ihre Familien zu finden. Wie kann die Kirche
helfen und wie kann sie diejenigen unterstützen, die nicht weggehen wollen oder können? Die
Kirche bringt den Menschen Jesus nahe, indem sie sich um Roma-Kinder, ältere Menschen in
Armut und Flüchtlinge kümmert. Mit Seminaren und Kindertreffen möchte die Kirche an ihrer
Erneuerung arbeiten und diejenigen Traditionen verlassen, die manchmal das Wachstum
erschweren. Trotz aller Schwierigkeiten will sie die Herausforderung, in Makedonien die gute
Nachricht zu verbreiten, annehmen.
Fürbitten

Gütiger und treuer Gott,
Wir danken dir für alle Menschen, die Verantwortung tragen und für diejenigen, die andern
helfen, auch wenn ihre eigenen Möglichkeiten beschränkt sind.
Wir sind dankbar für viele Gebete, auf die du geantwortet hast und für allen Segen, den die
Kirche von dir bekommen hat. Wir danken dir besonders auch, dass sich zwei Personen zu
Pastoren ausbilden lassen und wir sind dankbar für die jungen Menschen, die in Projekten
mithelfen.
Wir bitten dich um deinen Segen für die Kirche in Makedonien für alle ihre Aufgaben. Stärke
diejenigen, die dein Wort weitergeben. Wir bitten dich auch, dass immer mehr Menschen in
der Kirche und Gesellschaft ein offenes Denken und offene Herzen bekommen.
Wir bitten dich für eine friedliche Lösung der politischen Situation. Schenke den Verantwortlichen Weisheit und hilf, dass auch die Menschen in der EMK Wegbereiter des Friedens 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)

