Monatsspruch Oktober 2014

Ehre Gott mit deinen Opfern gern und reichlich, und gib deine
Erstlingsgaben, ohne zu geizen.
Sirach 35,10

Monatsgebet für den Oktober 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 Jugendarbeit in Argentinien.
Die wirtschaftliche Situation Argentiniens ist durch die in den letzten Jahren stetig gestiegene
Inflation angespannt, im 2014 ist ein Anstieg von 35% bis 40% zu erwarten. Die Preise der
Nahrungsmittel und Konsumgüter steigen und im Arbeitsmarkt ist mit Entlassungen zu
rechnen. Auch für die Jugendlichen zwischen 21 und 30 Jahren ist die Lage prekär, denn
deren Arbeitslosenquote liegt bei 50%. Rund 30% dieser Altersgruppe können weder arbeiten
noch studieren und laufen Gefahr, in Drogenhandel oder Kriminalität verwickelt zu werden.
Von diesen Schwierigkeiten sind auch Jugendliche betroffen, die in der Jugenarbeit aktiv sind.
Vom 11. bis 13. Oktober treffen sich rund 300 Jugendliche aus dem ganzen Land zum Thema:
„Berufen für die Mission“.
Fürbitten

Gütiger und treuer Gott,
Junge Menschen aus ganz Argentinien engagieren sich sehr für die Vorbereitungen des
Treffens und zeigen spürbaren Enthusiasmus. Dafür danken wir dir.
Mit ihrer Freude und dem starken Willen, sich in der Gemeinde und der Gesellschaft
einzusetzen, sind die Jugendlichen den Erwachsenen ein Vorbild. Dafür danken wir dir.
Wir bitten dich für das Jugendtreffen: stärke du das Vertrauen zu dir bei allen, die teilnehmen.
Schenke den Jugendlichen neu Festigkeit und Zuversicht, damit sie das Evangelium an andere
weitergeben können.
Wir bitten dich, dass du die jungen Menschen im Glauben wachsen lässt und auch ein
Wachstum der Jugendgruppen und Jugendorganisationen schenkst.
Wir bitten dich für diejenigen jungen Menschen in Argentinien, die es schwer haben. Begleite
du sie und lass sie neue Perspektiven finden.
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)

