Monatsspruch März 2015

Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein?
Römer 8, 31

Monatsgebet für den März 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 Bolivien.
Im Dezember hat die methodistische Kirche in Bolivien einen neuen Bischof und eine neue
Kirchenleitung gewählt. Auf nationaler Ebene befindet sich die Kirche deshalb in einem
Findungs- und Stabilisierungsprozess. Die Aufgabe von Anne und Simon Barth, die als
Koordinatoren von Connexio in Bolivien arbeiten, ist es, Beziehungen zu den neu im Amt
stehenden Personen aufzubauen und die Kirchenleitung in dieser Übergangszeit zu begleiten,
damit eine gewisse Kontinuität gewährt wird.
Fürbitten

Gütiger und treuer Gott
Wir danken dir für alle, die in der Methodistenkirche in Bolivien mitarbeiten: als Pfarrperson
oder in der Jugendarbeit, bei der Sozialarbeit, im Frauenwerk oder in einem andern Dienst.
Danke für den neu gewählten Bischof und für die Sekretäre, die ihre Zeit in deinen Dienst
stellen.
Wir bitten dich für die Kirche in Bolivien. Begleite sie in allem, was sie für ihre Nächsten tut.
Wir bitten dich für die neue Kirchenleitung, dass sie im Einklang mit der Basis und vor allem
im Einklang mit dir ihr Amt ausüben kann. Schenke ihr den Mut, neue Dinge anzupacken.
Bewahre sie aber vor dem Übermut, alles nach ihren Vorstellungen zu verändern.
Wir bitten dich für das Treffen von Connexio und der bolivianischen Kirche, im kommenden
Mai. Mögen aktuelle Themen in konstruktiver Weise und im Blick auf dich besprochen werden.
Wir bitten dich für Anne und Simon Barth. Schenke ihnen das nötige Feingespür, um tragfähige Beziehungen zur neuen Kirchenleitung aufzubauen und die Basis für eine gute Zusammenarbeit zu legen.
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)

