Monatsspruch Oktober 2017

Es wird Freude sein vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Busse
tut.
Lk 15,10

Monatsgebet für den Oktober 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 Tschechien.
Zur EMK in Tschechien gehören 24 Gemeinden. In Prag gibt es eine englischsprachige und – ganz
neu - eine russischsprachige Gemeinde. In einem Land, in dem sich 86% als religionslos und 10%
als katholisch bezeichnen, sieht es die EMK als Privileg, sozialdiakonisch arbeiten zu dürfen. Sie tut
dies, indem sie Zufluchtsorte für Mütter und Kinder schafft, Obdachlose und Strafentlassene
begleitet und sich um Menschen mit einer Sucht kümmert. Auch das Anbieten von Kinderhorten,
eines Kindergartens und Beratungsangeboten für Eltern gehören zu den Aufgaben der EMK. Da der
Staat sich, in Absprache mit der Kirche, langsam aus der bisherigen Mitfinanzierung zurückzieht, ist
die EMK noch mehr auf die Unterstützung ihrer Mitglieder angewiesen.

Fürbitten

Gütiger und treuer Gott,
Wir danken dir dafür, dass sich die EMK in Tschechien für benachteiligte Menschen einsetzt
und sich besonders auch um die Bedürfnisse von Kindern und ihren Eltern kümmert. Wir
danken dir für alle, die tatkräftig mitarbeiten oder diese Arbeit mitfinanzieren.
Wir bitten dich für die EMK in Litoměřice, zu der ein Kindergarten mit Elternberatung gehört.
Sie möchte gerne auch mit einer Primarschule beginnen, doch die politische Gemeinde ist
dagegen. Hilf du, dass die Verantwortlichen ihre Meinung ändern und der Schulbetrieb starten
kann.
Wir sind dankbar für alle Laien, die in ihrer Freizeit andern dienen. Sie besuchen auch fleissig
Weiterbildungskurse, damit sie in den Gemeinden ihr Bestes geben können.
Wir bitten dich für die englischsprachige Gemeinde, die schon einige Jahre alt ist, und für die
neu entstandene russischsprachige Gemeinde. Schenke du, dass diese beiden Gemeinden ein
aufblühender Teil der gesamten Arbeit der EMK in Tschechien werden.
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)

