Monatsspruch Januar 2021

Viele sagen: „Wer wird uns Gutes sehen lassen?“ HERR, lass leuchten über uns das Licht deines
Antlitzes! Psalm 4, 7

Monatsgebet für den Januar 2021
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 Nord-Mazedonien. Wie in vielen anderen Ländern auch, ist die Situation wegen der Covid-19-Krise schwierig.
Es gibt in den Spitälern zu wenige Plätze für Erkrankte, das Gesundheitssystem funktioniert
nicht gut, und viele Menschen leiden und sterben. Dazu haben viele ihre Arbeitsstelle verloren
und verlassen deswegen das Land. Unabhängig von Covid-19 fehlen in der Kirche Pfarrpersonen
und an manchen Orten auch Kinder und Jugendliche. Trotzdem: Die Gemeinden können noch
arbeiten; sie bieten Online-Gottesdiensten an und tun, was möglich ist. Sie haben die Menschen
im Blick und schenken ihnen Zuwendung. Auch das „Miss Stone-Center“ kann trotz Einschränkungen rund 240 ältere und kranke Personen regelmässig mit warmen Mahlzeiten versorgen.
Fürbitten
Gütiger und treuer Gott,
Wir sind dankbar für alle Menschen, die sich in diesen schwierigen Zeiten in der Kirche in NordMazedonien engagieren, obschon sie es selber oft nicht einfach haben. Danke für diejenigen, die
predigen, sich um die Technik kümmern, Besuche machen oder andere anrufen und musizieren.
Sie alle helfen mit, dass Menschen jetzt deine Fürsorge erleben können.
Wir bitten dich, dass besonders die Kinder- und Jugendgruppen gestärkt werden, und dass sie
das Leben in der Kirche bereichern.
Wir bitten dich auch, dass sich neue Frauen und Männer in den Dienst der Kirche rufen lassen.
Wir sind dankbar, dass die Mitarbeitenden im „Miss Stone-Center“ sich weiterhin um ältere und
kranke Menschen kümmern können. Danke, bringen sie warme Mahlzeiten, Anteilnahme und oft
auch praktische Hilfe für diejenigen, die das jetzt brauchen.
Wir bitten dich für alle Menschen in Nord-Mazedonien, die leiden: die krank sind oder Angehörige verloren haben, die nicht wissen, wie sie ohne Lohn ihre Familie ernähren sollen, oder die
Angst haben, wie es weitergeht. Erbarme du dich. Schenke, dass die Krise bald ein Ende nimmt.
Wir bitten dich auch für alle, die sich für andere einsetzen: Schütze sie, ermutige du sie, wenn
sie mutlos werden, lass sie immer wieder bei dir ausruhen und Frieden und neue Kräfte finden.
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)

