Monatsspruch September 2018

Gott hat alles schön gemacht zu seiner Zeit, auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz
gelegt; nur dass der Mensch nicht ergründen kann das Werk, das Gott tut,
weder Anfang noch Ende.
Prediger 3, 11

Monatsgebet für den September 2018
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 Methodist e-Academy, die Dozenten und
Dozentinnen, und die Studierenden.
Die e- Academy ist ein Fernstudium auf Internetbasis, in dem sowohl die Lehrenden als auch
die Studierenden aus verschiedenen Teilen Europas kommen. Es ist ein Projekt der vier
Zentralkonferenzen der EMK in Europa, das in Kooperation mit der Britischen Methodistenkirche und anderen unabhängigen Methodistenkirchen durchgeführt wird. Weil viele Studierende ihre Ausbildung an nicht-kirchlichen, ökumenischen Einrichtungen oder an Seminaren
anderer Denominationen absolvieren, fehlt ihnen die methodistische Prägung und das Wissen
über den Methodismus. Die e-Academy bietet Kurse als Ergänzung an, um die Studierenden
für den ordinierten Dienst in der EMK vorzubereiten. Manche der Studierenden sind auch
bereits ordinierte Pastoren oder Pastorinnen, die ihre Fachkompetenz in Methodismus
vertiefen möchten. Der normale Studiengang dauert drei Jahre mit einem Modul pro Semester. Alle drei Jahre beginnt eine neue Gruppe.
Fürbitten

Gütiger und treuer Gott,
Wir danken dir für die 11 Studierenden aus 6 Ländern, die anfangs Oktober ihr zweites
Studienjahr beginnen.
Die meisten studieren nicht in ihrer Muttersprache – wir bitten dich um wachsende
Sprachkompetenz für die Studierenden, damit sie den Inhalt des Kurses beherrschen können.
Wir danken dir für den Dienst der Lehrenden und die Arbeit die Studierenden. Lehren und
Studieren braucht Zeit. Wir danken dir, dass beide Seiten diese Zeit für eine gute
Vorbereitung auf den Dienst in der Kirche investieren.
Es ist nicht einfach für die Studierenden, Zeit für ihr Studienprogramm zu finden, wenn sie
gleichzeitig viel Arbeit in ihren Gemeinden haben. Wir bitten dich für die Studierenden, dass
sie genügend Zeit haben und auch die Selbstdisziplin, ihre Zeit für ihr Studium zu nutzen.
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)

