Monatsspruch Oktober 2016

Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit.
2. Korinther 3, 17

Monatsgebet für den Oktober 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 Bolivien.
Der Methodistenkirche in Bolivien sind in letzter Zeit neu das Fasten und die Gebetstage
wichtig geworden. Ein Anliegen sind die Wahlen in der Kirche, die im Dezember stattfinden.
Gewählt werden neue Verantwortliche für Finanzen, für das Kirchenleben und für soziale
Dienste. Anne und Simon Barth arbeiten als Koordinatoren in Bolivien und unterstützen die
Kirche bei ihren Aufgaben. Zur Zeit sind sie mit ihren Kindern im Heimaturlaub und haben
bereits die Hälfte dieser intensiven Zeit hinter sich. Sie reisen im November nach Bolivien
zurück.
Fürbitten

Gütiger und treuer Gott
Wir danken dir für die Methodistenkirche in Bolivien: danke dass sie eine Kirche ist, die sich
um die Ärmsten in der Gesellschaft kümmert. Danke auch für das Wiederentdecken vom Fasten und von Gebetstagen.
Wir bitten dich für die Kirche: hilf ihr, in der bolivianischen Gesellschaft weiterhin ein Zeugnis
für dich zu sein. Schenke, dass bei den Kirchenwahlen geeignete Personen gefunden werden.
Ermutige die Kirche, mit dir zusammen voran zu gehen.
Wir danken dir für die Arbeit von Anne und Simon Barth in Bolivien, Chile und Argentinien und
für ihren Einsatz in den Gemeinden in der Schweiz.
Wir bitten dich für Anne und Simon mit Mia, Sophie, Jonathan und Theo: begleite sie, wenn
sie in ihren bolivianischen Alltag zurückkehren. Beschütze sie besonders im Strassenverkehr
und auf ihren Reisen in Südamerika.
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)

