Monatsspruch November 2014

Lernt, Gutes zu tun! Sorgt für das Recht! Helft den Unterdrückten!
Verschafft den Waisen Recht, tretet ein für die Witwen!
Jesaja 1. 17

Monatsgebet für den November 2014
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 Methodistenkirche in Simbabwe.
Obwohl es äusserlich ruhig aussieht, ist die politische Lage nach wie vor instabil.
Wirtschaftlich geht es dem Land schlecht. Es gibt eine sehr reiche Elite, aber der grosse Teil
der Bevölkerung kämpft im Alltag ums Überleben; 80% der Menschen sind arbeitslos. Seit
2013 mussten 75 Betriebe schliessen, weil sie zu wenig Umsatz machten. 600 ausgebildete
Krankenschwestern sind ohne Arbeit - nicht weil es keine Stellen gäbe - aber der Staat hat
kein Geld, um die Löhne zu bezahlen. Trotzdem: das Spital der Methodistenkirche in
Mutambara funktioniert gut. Im Sommer nutzte die Kirche die Möglichkeit, nach aussen zu
treten, und organisierte ein Treffen im Sportstadion in Harare. Über 50'000 Personen aus
allen Distrikten der EMK kamen für drei Tage zusammen.

Fürbitten

Gütiger und treuer Gott,
Wir danken dir, dass die Kirche in Simbabwe wirkt und den Glauben an dich bezeugt, trotz
wirtschaftlicher und politischer Schwierigkeiten. Danke, dass an der Tagung in Harare viele
Menschen für ihren oft schweren Alltag gestärkt wurden.
Wir danken dir, dass die Arbeit im Spital und der Hebammenschule gut weiter geht. Danke,
dass qualifizierte Lehrpersonen da sind und eine neue Ambulanz gekauft werden konnte.
Wir bitten dich für die vielen jungen Menschen, die keine Perspektive haben, eine Ausbildung
zu machen oder eine Arbeit zu finden.
Wir bitten dich für die Verantwortlichen in Kirche und Politik, dass für sie das Wohl der
Menschen im Vordergrund steht und nicht die eigene Macht oder das Geld.
Wir bitten dich für die Schulen und Spitäler der Kirche, dass sie Orte sind, an denen deine
Liebe sichtbar wird für viele.
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)

