Monatsspruch September 2014

Sei getrost und unverzagt, fürchte dich nicht und lass dich nicht
erschrecken!
1. Chr 22, 13

Monatsgebet für den September 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 Kirche in Rumänien.
Die EMK in Rumänien wurde im September 2011 gegründet. Entstanden ist sie durch die
Integration zweier früher unabhängiger Gemeinden in Cluj und Miceşti. Deren Mitglieder
haben ein brennendes Herz für die Mission und möchten Menschen mit dem Evangelium
erreichen. Sie laden ein zu Frauenkonferenzen und Anlässen für Paare, sie stellen christliche
Literatur her und verteilen sie. Sie tun einen umfassenden Dienst in Dörfern, die überwiegend
von Roma bewohnt sind. Darüber hinaus haben sie die Vision, in anderen Gebieten neue
Gemeinden zu gründen – so ist in Sibiu eine hoffnungsvolle Arbeit entstanden.
Fürbitten

Gütiger und treuer Gott,
Die Integration der beiden Gemeinden in Cluj und Miceşti in die EMK ist geglückt und die Zugehörigkeit zu dieser grossen, weltweiten Familie verleiht den Menschen Stabilität und Identität. Dafür danken wir dir.
Viele Menschen sind in den drei Jahren, seit es die EMK in Rumänien gibt, erreicht worden –
durch die Verkündigung des Evangeliums und durch tätige Liebe. Dafür danken wir dir.
Lokalpastoren und Laienmitarbeitende sind bereit, Verantwortung für eine gesunde Entwicklung der EMK in Rumänien zu übernehmen und lassen sich dafür ausbilden. Dafür danken wir
dir.
Wir bitten dich: schenke den Leitungspersonen Weisheit und hilf ihnen zu erkennen, wie sie in
Rumänien eine Kirche für die kommenden Generationen aufbauen können.
Wir bitten dich: segne du die engagierten Bemühungen bei der Gründung von neuen Gemeinden und bei der Stärkung von bestehenden Gemeinden.
Wir bitten dich: hilf den Mitgliedern und Freunden der EMK in Rumänien, in die Gesellschaft
hinein zu wirken und noch vielen Menschen den Weg zu einem neuen Leben in Christus zu
zeigen.
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)

