Monatsspruch November 2020
Gott spricht: Sie werden weinend kommen, aber ich will sie trösten und leiten.
Jeremia 31, 9

Monatsgebet für den November 2020
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 Menschen und die Kirche in Bulgarien.
In den letzten drei Monaten haben überall im Land Menschen gegen die Regierung protestiert
und verlangt, dass der Generalstaatsanwalt sein Amt niederlegt. Viele haben genug von einem System, das nicht nur erlaubt, dieselben korrupten Politiker wiederzuwählen, sondern
dies unvermeidlich macht. Die Preise und Rechnungen steigen konstant; das einzige, das unverändert bleibt, sind die Löhne und Pensionen der Arbeiter. Junge und gut ausgebildete Menschen verlassen das Land. Besonders von der Armut betroffen sind alte Menschen, Personen
in ländlichen Gebieten oder Angehörige ethnischer Minderheiten. Diesen Menschen will die
EMK nahe sein. Im Lockdown hat sie ihre Rolle als Kirche und ihr Verständnis von Mission neu
überdacht, rasch Online-Angebote geschaffen und so viele neue Menschen erreicht.
Fürbitten

Gütiger und treuer Gott,
Wir danken dir, dass die EMK bisher trotz steigender Fallzahlen vom Virus verschont blieb und
sich zu einer ermutigenden Jährlichen Konferenz treffen konnte, auch wenn die Teilnehmenden Masken tragen und Abstand halten mussten.
Wir danken dir für die neuen Technologien und für die Fähigkeiten und Treue derer, die wissen, wie man diese nutzt. Sie halfen mit, dass die Gemeinden im Lockdown miteinander verbunden blieben und dass die christliche Botschaft auch neue Menschen erreichte.
Wir sind dankbar, dass die Bauarbeiten für die Kirche der türkischsprachigen Gemeinde in
Gorno Ezerovo trotz des Lockdowns vorangehen konnten.
Wir bitten dich, dass sich neue Frauen und Männer in den Dienst der Kirche rufen lassen.
Wir bitten dich um die Rückkehr vieler emigrierter, junger, gut qualifizierter Menschen, damit
sie sich in Bulgarien für ein Land ohne Korruption und Armut einsetzen.
Wir bitten dich für die politische Situation und die Parlamentswahlen im kommenden Jahr:
Schenke, dass die Politikerinnen und Politiker schliesslich auf die Stimme des Volkes hören,
seine Not sehen und die Korruption bekämpfen. Wir bitten dich um Weisheit für diejenigen,
die wählen und darum, dass sich mehr Menschen an den Wahlen beteiligen, damit Personen
gewählt werden, die sich für das Wohl des Landes einsetzen.
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)

