Monatsspruch März 2016

Jesus Christus spricht: Wie mich der Vater geliebt hat,
so habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe!
Joh 15,9

Monatsgebet für den März 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 die Menschen aus dem Nahen Osten und aus
Afrika, die lange und gefährliche Reisen unternehmen, um Gewalt, Verfolgung, Armut und
Not zu entfliehen und in Europa Zuflucht und neue Perspektiven zu finden. Noch immer gibt
es von Griechenland und Italien bis nach Skandinavien viele Menschen mit offenen Herzen
und Armen. Auch in der EMK. Immer höher sind aber die aufgebauten Zäune, und immer
lauter die Rufe jener, welche die Ankömmlinge dorthin wünschen, wo sie hergekommen sind.

Fürbitten

Gütiger und treuer Gott,
Menschen der EMK in Makedonien, Serbien, Ungarn, Österreich, Deutschland und auch in der
Schweiz geben den Vorbeiziehenden Zeichen der Liebe mit auf ihren Weg und empfangen die
Ankommenden mit offenen Herzen. Dafür danken wir dir.
Dank grosszügiger Spenden kann entlang der Route nach Westeuropa und auch in Flüchtlingslagern vor Ort konkrete Hilfe geleistet werden. Wir danken dir für die Menschen, welche
mit ihrem Teilen diese Hilfe ermöglichen.
Wir bitten dich für jene, die ihre Heimat verlassen, weil sie dort kein Leben und keine Zukunft
mehr sehen. Heile ihre körperlichen und seelischen Wunden, schenke ihnen neue Hoffnung,
erfülle sie mit tiefem Frieden. Gerade auch jene, die es gar nicht bis nach Europa schaffen.
Wir bitten dich für jene, die helfen. Schenke ihnen Kraft, die damit verbundenen Belastungen
auszuhalten. Erhalte das Feuer der Nächstenliebe, das in ihnen brennt. Schenke ihnen Weisheit, in den verschiedenen Herausforderungen das Richtige zu sagen und zu tun.
Wir bitten dich für Politiker, Wirtschaftsführer, Meinungsmacher – und für uns alle: Lass Frieden und Gerechtigkeit das Denken, Reden und Handeln bestimmen und nicht Egoismus, Abgrenzung und Angst.
Erbarme dich und schenke dieser Welt deinen Frieden. 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)

