Monatsspruch November 2016
Umso fester haben wir das prophetische Wort, und ihr tut gut daran, dass ihr darauf
achtet als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und
der Morgenstern aufgehe in euren Herzen.
2. Petrus 1, 19

Monatsgebet für den November 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 und die Kirche in Frankreich.
In Frankreich ist die Zeit der Vor-Auswahl für die Präsidentschaftswahlen. Die Attentate der letzten
zwei Jahre haben in einigen Städten Unsicherheit ausgelöst. Spannungen werden genährt durch
teilweise extreme Standpunkte. Arbeitslosigkeit, Bildung und Migration sind allgegenwärtige
Themen. Überdruss scheint zu regieren und beeinträchtigt die Moral der Bevölkerung. Gleichzeitig
gibt es ausserordentliche Aktionen der Solidarität und es entstehen Initiativen und Ideen, um das
Zusammenleben neu zu gestalten. Wie können wir in einem solchen Umfeld Zeugen von Christus,
dem Befreier sein? Diese Frage begleitet die Christen der rund 20 methodistischen Gemeinden. Sie
versuchen immer von Neuem ihre Hoffnung in Jesus Christus sichtbar zu machen: Sie engagieren
sich in Sozialprojekten, evangelisieren, kümmern sich um Menschen, die migrieren. Sie bieten auch
Jugendlager und Ferienkolonien für Kinder an.
Fürbitten

Gütiger und treuer Gott
Wir danken dir dafür, dass die Gemeindeglieder ihre Aufgaben in der Gesellschaft in grosser
Treue zu dir wahrnehmen.
Wir bitten dich: Schenke, dass die Verantwortlichen der Gemeinden verstehen, was die Menschen in der Gesellschaft bewegt. Hilf, dass sie ihre Solidarität wirkungsvoll zeigen.
Wir sind dankbar für alle, die in der Jugendarbeit Verantwortung übernehmen und die Kinder
und Jugendliche ermutigen, ihren Weg zu finden.
Wir bitten dich für die Vorbereitungen für das grosse protestantische Jugendtreffen, das im
Juli in Le Havre, in der Normandie stattfindet. Darauf sind im ganzen Land soziale und evangelistische Aktionen vorgesehen. Wir bitten dich, dass die Kirchen merken, wie wichtig dieses
Treffen ist und dass sie schon jetzt die Jungen ermutigen, sich zu engagieren.
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)

