Monatsspruch Mai 2015

Alles vermag ich durch ihn, der mir Kraft gibt.
Phil 4, 13

Monatsgebet für den Mai 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 Evangelisch-methodistische Kirche in
Algerien.
Die wirtschaftliche Situation hat sich etwas gebessert, aber nach wie vor profitiert nur ein
kleiner Teil der Bevölkerung vom Reichtum des Landes. Das Bildungswesen ist in einem desolaten Zustand, die Arbeitslosigkeit ist hoch und Jugendliche haben wenig Perspektiven.
Roger Correvon wurde pensioniert und ist in die Schweiz zurückgekehrt. Seit einem halben
Jahr kommt Frau Tayler Denyer-Walter, die Frau des amerikanischen Konsuls, in die Gemeinde in Alger. Sie ist ordinierte Pfarrerin unserer Kirche und hat kürzlich die Erlaubnis des Religionsministers bekommen, das Pfarramt auszuüben. Kamel Souadhia, Laienprediger, ist verantwortlich für die Gemeinde in Constantine. Beide Gemeinden werden belebt durch schwarzafrikanische Studentinnen und Studenten. Die Gemeinden Laarba und Ouacif in der Kabylei
wachsen, in Oran ist eine neue Gemeinde am Entstehen.
Fürbitten

Gütiger und treuer Gott,
Wir danken dir, dass Christen im muslimischen Umfeld mutig ihren Glauben leben.
Wir sind sehr dankbar, dass Pfarrerin Taylor Denyer die Erlaubnis des Religionsministers
erhalten hat und neu die Gemeinde in Alger betreut.
Wir danken dir für alle Pfarrer und Laien, die sich, teilweise seit vielen Jahren, in den
Gemeinden einsetzen.
Wir bitten dich, dass die christlichen Gemeinden endlich registriert und vom Staat anerkannt
werden.
Wir bitten dich um gut ausgebildete Gemeindeleiterinnen oder -leiter.
Wir bitten dich um Frieden und um Gerechtigkeit im ganzen Land.
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)

