
 

 

 

Monatsspruch September 2021 

Ihr sät viel und bringt wenig ein; ihr esst und werdet doch nicht satt;  

ihr trinkt und bleibt doch durstig; ihr kleidet euch, und keinem wird warm;  

und wer Geld verdient, der legt’s in einen löchrigen Beutel. Haggai 1, 6 

 

Monatsgebet für den September 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 Ungarn. 
 

Das Land und die Kirche versuchen nach der Pandemie, das Leben neu in Schwung zu bringen. Un-

garn verlor 30'000 Menschen; fast jede Familie war betroffen. Gemeinden konnten sich über Monate 

nicht treffen und blieben online in Kontakt, was für ältere Personen und ländliche Gebiete schwierig 

war. Aber in diesem Sommer waren Teenie-, Jugend- und Familien-Camps möglich. Die Freude, ei-

nander wiederzusehen, war gross. Die Teilnehmenden des Familiencamps studierten zusammen die 

Bibel und beteten für neue Möglichkeiten, Gottes Liebe weiterzugeben – im Vertrauen auf die Zusage 

ihres Jahresverses 2021: Aber alle, die auf den Herrn hoffen, bekommen neue Kraft.   

 

Fürbitten 
 

Gütiger und treuer Gott,  
 

Wir danken dir, dass die Ferien-Camps stattfinden konnten und viele junge und ältere Menschen in 

der Begegnung miteinander und mit dir Freude erlebt und neue Kraft gefunden haben. 
 

Wir sind dankbar, dass die Gemeinden in den letzten schwierigen Monaten neue Möglichkeiten gefun-

den haben, deine gute Nachricht auch über Online-Anlässe weiterzugeben. 
 

Danke auch für die Arbeit in Schulen, Altersheimen und Roma-Gemeinschaften, die Menschen deine 

Liebe spüren lässt: durch ein offenes Ohr und Herz oder auch durch Lebensmittelpakete. 

 

Wir bitten dich um Kreativität, dass die Mitarbeitenden der Kirche neue Möglichkeiten entdecken und 

ausbauen, um Teenagern und Erwachsenen deine gute Botschaft weiterzugeben. 
 

Wir bitten dich für alle, die durch die Pandemie krank oder arbeitslos geworden sind. Wir denken be-

sonders an die Mitglieder der fünf Roma-Gemeinden der EMK, deren Lebensbedingungen noch 

schwieriger geworden sind, als sie es zuvor schon waren. 
 

Wir bitten dich für die Kirche in Ungarn: Hilf, dass sie Frieden und eine liebevolle Haltung in eine Ge-

sellschaft bringen kann, in der viele Menschen unter Brüchen und Ungereimtheiten leiden. 
 

Amen 

 

Symbolhandlung 

Als Zeichen der Gemeinschaft mit unsern Schwestern und Brüdern zünden wir ein Licht an. 

 

Stille 

Lied: „Strahlen brechen viele aus einem Licht“ (EMK GB 411, 1) 


