Monatsspruch November 2017

Gott spricht: Ich will unter ihnen wohnen und will ihr Gott sein und sie
sollen mein Volk sein.
Ezechiel 37, 27

Monatsgebet für den November 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 Albanien.
Albanien ist ein schönes, gebirgiges und teilweise auch unberührtes Land. Es ist geprägt davon,
dass gerade junge Menschen in die grossen Städte und ins Ausland abwandern. Das bedeutet, dass
die Grossfamilien, die traditionell die Basis der Gesellschaft bildeten, auseinanderbrechen. Der
Verlust des familiären Zusammenhalts führt dazu, dass zahlreiche ältere Menschen nicht mehr
abgesichert sind. Vor diesem Hintergrund will die EMK ein christliches Menschenbild vermitteln, in
dem Freiheit und Verantwortung zusammen gehören. Sie ist überzeugt: Ein im Leben verankerter
Glaube übernimmt auch Verantwortung in der Gemeinschaft. Die Gemeinden in Tirana, Pogradec
und Elbasan leben diese Überzeugung, indem sie sich unter anderem für Menschen mit
Behinderung einsetzen, Musik- und Sprachkurse anbieten oder mit einem Nähprojekt Frauen ein
Einkommen ermöglichen. Seit letztem Juli entwickelt sich eine neue Gemeinde in Durrës.
Fürbitten

Gütiger und treuer Gott,
Wir danken dir für die lebendigen und wachsenden Gemeinden in Albanien. Wir freuen uns über die
neu entstehende Gemeinde in der Hafenstadt Durrës.
Wir bitten dich um eine gute, gesunde Entwicklung dieser Gemeinden.
Wir danken dir für die vielen jungen und älteren Menschen, die sich in der Gemeindearbeit
engagieren und Verantwortung übernehmen.
Wir bitten dich, dass du die drei Männer begleitetest, die an einer Ausbildungsstätte der „Kirche des
Nazareners“ in Albanien Theologie studieren.
Wir danken dir für alle kleinen und grösseren Initiativen, mit denen die albanischen Gemeinden
sich um Menschen in ihrer Umgebung kümmern und Lebensoptimismus und Glauben weitergeben.
Wir bitten dich um eine positive Veränderung des Landes – und dass die EMK-Gemeinden dazu
weiterhin einen Beitrag leisten können.

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)

