Monatsspruch September 2015

Wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht
ins Himmelreich kommen.
Matthäus 18,3

Monatsgebet für den September 2015
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 das Frauenwerk in Bulgarien. Die EMK in
Bulgarien ist eine kleine Kirche in orthodoxer und säkularer Umgebung. Die Gemeinden liegen
weit auseinander und fühlen sich manchmal isoliert. Einmal pro Jahr lädt der Vorstand des
Frauenwerks 50 Delegierte aus ganz Bulgarien zur Frauenkonferenz ein. Dieses Jahr ist neu
auch eine Frau aus Rumänien dabei. Die Frauen kommen sehr gerne an diesen Tag. Sie
erhalten Schulungsmaterial und üben, wie sie die Lerninhalte ihrer Ortsgruppe weitergeben.
Sie tauschen Fragen und Sorgen aus und ermutigen einander. An der Konferenz wird jeweils
auch ein 2-Jahres-Schwerpunkt für eine soziale Aktivität vorgeschlagen. Im Moment heisst
dieser: „Sich um ältere Menschen kümmern“.
Fürbitten

Gütiger und treuer Gott,
Wir danken dir für die Arbeit bulgarischer Frauen in den Gemeinden. Danke, dass viele von
ihnen sich um bedürftige Menschen in ihrer Umgebung kümmern.
Wir danken dir für alle Frauen, die im Vorstand mitwirken. Danke für die Hingabe und die
Arbeit derjenigen, die Schulungsmaterial übersetzen, Themen vorbereiten oder auch ganz
praktisch mit anpacken.
Wir danken dir, dass diese Konferenz viele Frauen ermutigt, stärkt, befähigt und ihnen neue
Ideen gibt. Danke, profitieren auch Frauen aus Rumänien davon.
Wir bitten dich, dass das Frauenwerk wachsen kann und dass auch jüngere Frauen
angesprochen werden.
Wir bitten dich für die Frauen aus Rumänien, die neu dazu gekommen sind. Schenke
tragfähige Beziehungen mit den Frauen aus Bulgarien.
Wir bitten dich, dass die Frauen, die an der Konferenz teilnehmen, ihr neues Wissen und
Können in ihren Ortsgruppen gut einbringen. Und dass viele Menschen in ihrer Umgebung
davon profitieren.
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)

