Monatsspruch September 2016

Gott spricht: Ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir
gezogen aus lauter Güte.
Jer 31,3

Monatsgebet für den September 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 Evangelisch-methodistische Kirche in
Serbien. In diesem Land, das noch immer mit einer schwierigen Wirtschaftslage und einer
hohen Arbeitslosigkeit zu kämpfen hat, gibt es 14 EMK-Gemeinden. Zu deren Prioritäten
gehören die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, Evangelisationsanlässe und sozialdiakonische Aktivitäten. Zwischen der EMK in Serbien und der EMK in der Schweiz gibt es
einen regen und bereichernden Austausch. In diesem Sommer haben zwei junge Erwachsene
am Schweizertreffen der Jungscharen teilgenommen, und sie tragen ihre Ideen und ihre
Begeisterung nach Serbien zurück. Seit Anfang September absolviert Anja Geiser aus der
Schweiz einen Kurzzeiteinsatz in Serbien; Mitte September besucht auch eine Gruppe junger
Menschen aus Thun ihre Partnergemeinde in Kisac.

Fürbitten

Gütiger und treuer Gott,
Die EMK in Serbien ist eine kleine Kirche. Wir danken dir für die Menschen, die sich trotzdem
von ganzem Herzen und mit viel Liebe für andere einsetzen, die Kinderwochen leiten, Evangelisationen organisieren oder sich um Bedürftige kümmern.
Der Besuch der beiden serbischen jungen Erwachsenen am Schweizertreffen der Jungscharen
war für alle Beteiligten spannend und sehr bereichernd. Wir danken dir für diese Tage des
gemeinsamen Austauschens, Lachens, Lernens und Betens.
Viele junge Erwachsene finden keinen Arbeitsplatz und erwägen, ins Ausland zu ziehen. Wir
bitten dich, dass du den Verantwortlichen der Kirche Weisheit schenkst, um Menschen in dieser Situation begleiten, ermutigen und neue Perspektiven eröffnen zu können.
Im September finden intensive Begegnungen zwischen Menschen aus der Schweiz und aus
Serbien statt. Schenke du, dass trotz kultureller Unterschiede die gemeinsame Zeit für alle
eine begeisternde und ermutigende Erfahrung wird.
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)

