Monatsspruch Mai 2017

Eure Rede sei allezeit freundlich und mit Salz gewürzt.
Kol 4,6

Monatsgebet für den Mai 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 Kinder-und Jugendarbeit in der Schweiz.
Ob beim Singen mit Kleinkindern, bei Geländespielen in der Jungschar oder Diskussionen am
Teenie-Wochenende: Kinder und Jugendliche erhalten Wertschätzung und erfahren, dass sie

auch für Gott wertvoll sind. Manchmal ist es schwierig, Leiterinnen und Leiter für diese Aufgabe zu
finden. Am 6. Mai laden Jungscharen in der ganzen Schweiz zum Schnuppertag ein und hoffen,
dass sich viele Kinder begeistern lassen. Die Jungschar der EMK ist auch betroffen vom angekündigten Ausschluss von J+S und versucht nun, in Gesprächen, Aktionen und Entscheidungen auf
politischer Ebene ein Umdenken herbeizuführen. Dabei muss mit Vertrauen und Hoffnung, aber
auch mit klarem Bekenntnis zur eigenen Arbeit vorgegangen werden. Vom 25.-28. Mai findet
schweizweit das Camp4 und das Camp5 statt; Teenager und junge Erwachsene beschäftigen sich
mit dem Thema „Happy Life“. Mit dabei sind je zwei junge Frauen aus Albanien und Mazedonien
und einige Jugendliche aus Syrien.
Fürbitten

Gütiger und treuer Gott,
Wir danken dir für die Arbeit der Jungschar und für alle, die dafür ihre Freizeit, Phantasie und Ideen
einsetzen; gerade auch bei den Vorbereitungen für den Schnuppertag.
Wir bitten dich, dass der Schnuppertag gut gelingt und dass viele Kinder so begeistert sind, dass sie in
der Jungschar bleiben.
Wir bitten dich um gute Gespräche und weise Entscheidungen in den Verhandlungen um den Verbleib der Jungschar EMK im Angebot von J+S.
Wir danken dir für alle Teenager und junge Erwachsenen, die sich für das Camp4 und Camp5 angemeldet haben.
Wir bitten dich: schenke ihnen gute Gemeinschaft untereinander und auch mit dir. Stärke jede einzelne Person so, wie sie es braucht und begleite sie auch wieder zurück in den normalen Alltag.
Wir danken dir für alle Kinder und Jugendlichen in unseren Gemeinden – und für alle, die sich um sie
kümmern und sie deine Liebe erleben lassen.
Wir bitten dich um gute Ideen, dort wo Mitarbeitende fehlen. Und wir bitten dich um deinen Segen
für alle Kinder und Jugendlichen in unsern Gemeinden.
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)

