Beten und Fasten
für einen Weg in die Zukunft
Informationen für die Gemeinden der Evangelisch-methodistischen Kirche
Der Anfang
Schon zur Vorbereitung der im Mai 2016 tagenden Generalkonferenz hatte der Bischofsrat zu einer Gebetsinitiative eingeladen. Im Herbst 2016 folgte eine Gebetskette, in der sich die Konferenzen der Evangelischmethodistischen Kirche rund um den Globus abwechselten und für die Kommission „Ein Weg in die Zukunft“
und für den Bischofsrat beteten.
Jetzt geht es konkret weiter
Seit Juni dieses Jahres sind die Menschen in der Evangelisch-methodistischen Kirche nun eingeladen, wenn
möglich jeden Tag von
2:23 Uhr bis 2:26 Uhr am
frühen Morgen oder am
Nachmittag innezuhalten und für die bevorstehende außerordentliche
Generalkonferenz zu beten. Diese findet vom 23.
bis 26. Februar 2019 in
St. Louis im US-Bundesstaat Missouri statt. Von den Zahlen dieses Datums ist
die etwas eigenartige Gebetszeit entlehnt.
Unter https://umcprays.org sind wöchentlich andere Namen von Generalkonferenzdelegierten, Bischöfen und Bischöfinnen, Mitgliedern der Generalkonferenzkommissionen und weiteren Leitungspersönlichkeiten zu finden. Indem wir die Namen dieser Menschen
lesen, von deren Lebenssituation wir selten etwas wissen, wird uns bewusst, dass wir in unserer Kirche mit
Menschen aus Asien, den USA, Afrika und Europa verbunden sind.
Im Februar nächsten Jahres werden 860 von ihren
Konferenzen gewählte Delegierte darüber entscheiden,
was künftig in der weltweit gültigen Kirchenordnung
der EmK zu Fragen der Zulassung homosexueller Menschen zum ordinierten Amt und zur Trauung bzw. Segnung gleichgeschlechtlicher Paare stehen soll.

Angewiesen auf die Leitung des Geistes Gottes
Die Frage, wie wir Einheit in der großen Vielfalt unserer
Kirche beschreiben und leben, bewegt uns sehr. Indem
wir überall auf der Welt für die Generalkonferenz beten,
machen wir uns bewusst, dass es der Weg der Kirche
Jesu Christi ist, um den wir ringen, und dass wir auf die
Leitung des Geistes Gottes angewiesen sind.
Vorschlag zum Gebet
Im Rahmen der Gebetskette im April 2017 hatten wir
folgendes Gebet veröffentlicht; es kann auch heute unser persönliches Beten inspirieren:
Lebendiger Gott, du liebst Vielfalt.
Deine Schöpfung zeugt davon.
In Jesus Christus verbindest du,
was auseinanderzubrechen droht.
Dein Heiliger Geist lehrt uns, einander aufzubauen.
Wir danken dir für den Reichtum, den du uns in der
Evangelisch-methodistischen Kirche anvertraust.
Lass uns die bunten Gaben deiner Gnade nutzen
und lehre uns, einander zu lieben
und uns gegenseitig zur Liebe anzureizen,
obwohl wir in vielen Fragen unterschiedlich denken.
Mache uns zu Werkzeugen deines Friedens.
Amen.
Beten und Fasten
Weiterhin ruft der Bischofsrat dazu auf, zu fasten, wie
es schon John Wesley praktizierte. Seinem Beispiel folgend verzichten einige Methodisten regelmäßig von
Sonnenuntergang am Donnerstagabend bis Freitagnachmittag um 15 Uhr auf Essen. Manche praktizieren
andere Formen des Verzichts und greifen zum Beispiel
nicht zu ihrem Tablet oder ihrem Handy.
Sich auf Wesentliches konzentrieren
Fasten ist weder Selbstzweck noch ein Mittel, Gott gnädig zu stimmen. Es dient schlicht dazu, sich auf Wesentliches zu konzentrieren.
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Vorschläge
Auf der Internetseite https://umcprays.org sind (englische) Gebete zu finden, die dieses wöchentliche Fasten
begleiten und strukturieren. Sie wurden für die schon
lange eingeführte Initiative des Instituts für Weltevangelisation des Weltrats Methodistischer Kirchen geschrieben.

Indem wir uns in Vorbereitung auf die Außerordentliche Generalkonferenz im Februar nächsten Jahres
diese Gebete zu eigen machen, erinnern wir uns daran,
dass wir um Einheit ringen, um gemeinsam – trotz vieler
unterschiedlicher Meinungen – Jesu Auftrag umzusetzen, Menschen zu Jüngern und Jüngerinnen Jesu
Christi zu machen, um so die Welt zu verändern.

Gebetsvorschlag für die Fastenzeit von Donnerstagabend bis Freitagabend
Donnerstagabend
Dir, o Gott, widmen wir den kommenden Tag des Betens und Fastens. Wir danken dir für Jesus, der uns
Hingabe vorlebte. Gib, dass wir unser eigensüchtiges
Ich sterben lassen. Mache uns neu in Christus. Sättige
den Hunger der Seele, der Gedanken und des Willens
und gib, dass wir dich nach einem ruhigen und erholsamen Schlaf morgen früh aus vollem Mund loben können. Das beten wir durch Christus, deinen Sohn, unser
Licht und unsere Stärke. Amen.
Freitagmorgen
Wie groß und großzügig bist du, Gott, Vater, Sohn und
Heiliger Geist! Wir beten für deine Welt – für Recht,
Gerechtigkeit und Frieden, für Heilung, Hoffnung und
Rettung. Möge die ganze Welt die wunderbare Gnade
und Erlösung durch Christus erfahren. Schenke uns
Mut, damit wir zu Kanälen werden, durch die Liebe und
Gnade fließen können. In der Kraft des Heiligen
Geistes beten wir in Jesu Namen. Amen.
Freitagmittag zur Essenszeit
Dank sei dir, o Gott, für alle deine Gaben und für das
Essen, auf das wir heute verzichten werden. Wir danken
dir für innere Nahrung durch deine Gegenwart und für
Energie in unseren Gebeten, die uns durch dieses Zeichen des Fastens geschenkt werden. Wir danken für Familie, Kinder, Freundinnen und Nachbarn, seien sie gerade nah oder fern. Wir danken dir für Jesus, das Brot
des Lebens. Amen.
Freitag zum Fastenbrechen
Dir, o Gott, haben wir diesen Tag des Betens und Fastens gewidmet. Wir beten für eine weltweite pfingstliche Erweckung. Stärke uns durch den Heiligen Geist,
damit wir unseren Glauben teilen, unsere Nächsten lieben und zu Kanälen für deinen Frieden werden. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus ergeben wir uns dir
durch unser Gebet und das Zeichen des Fastens. Amen.
Dein Wille, Gott, geschehe
Eines Tages sagte ein Bischofskollege: „Wofür beten wir
im Hinblick auf die bevorstehende Generalkonferenz?“
Er erinnerte uns daran, dass wir auch im Kollegenkreis
unterschiedliche Meinungen vertreten. Manche halten
es vom Evangelium her für geboten, dass Menschen, die
Homosexualität praktizieren, in den Konferenzen in ihrer Region zur Ordination zugelassen und dass Trauungen gleichgeschlechtlicher Partnerschaften möglich
werden. Andere hoffen, dass dies weiterhin untersagt
bleibt, weil sie dies für unvereinbar mit christlicher

Thursday Evening
To you, O God, we offer the coming day’s devotion of
prayer and fasting. We thank you for the example of Jesus. Grant that we may die to ourselves. Make us new in
Christ. Feed the starvation of soul, of thought, of will,
and after the quiet rest of sleep; open our mouths to
praise you in the morning. Through Christ your Son, our
Light and our Strength. AMEN

Friday Morning
How great and gracious you are, God the Father, the
Son, and the Holy Spirit! We pray for your world –for
righteousness, justice, and peace, for healing, hope and
salvation. May the whole world know amazing grace and
salvation through Jesus Christ. Grant us the courage to
become channels through which your love and grace
might flow. In the power of the Holy Spirit we pray in Jesus’ name. AMEN
Friday Mealtime
Thanks be to you, O God, for all your gifts and for the
food that we shall not enjoy today. Thanks be to you for
the inner nourishment of your presence and for new
vigor in our prayer through this sign of fasting. Thanks
be to you for family, children, friends, neighbors, near
and far. Thanks be to you for Jesus, the Bread of Life.
AMEN
Friday for Breaking Fast
To you, O God, we have offered this day of prayer and
fasting. We pray for a worldwide Pentecost. Through the
Holy Spirit, empower us to share our faith, love our
neighbors, and become channels of your peace. In the
name of Christ Jesus our Lord, we offer this prayer and
sign of fasting. AMEN

Lehre halten oder weil dies in ihren Ländern rechtlich
unzulässig ist. Wieder andere fürchten Spaltungen wegen dieser Thematik und würden sie am liebsten gar
nicht ansprechen. Ein Kollege sagte daraufhin: „Dies ist
mein Gebet:
Gott, dein Wille geschehe.
Nicht mehr. – Nicht weniger. – Nichts anderes.“
Seither münden auch meine Bitten in dieses Gebet ein.
Rosemarie Wenner, Bischöfin i.R.
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