liturgie zum mitfeiern
Diese Liturgie wollen wir jeweils sonntags miteinander feiern; zwar räumlich getrennt, jede*r für
sich, aber dennoch verbunden in innerer Gemeinschaft.
Nehmen Sie sich etwas Zeit; vielleicht zünden Sie eine Kerze an. Lesen Sie die Worte, sprechen
Sie die Gebete - im Wissen, dass Sie nicht alleine sind, und dass uns Gott nicht alleine lässt.

Lesung des Bibeltextes
(Bibeltext je nach Sonntag, siehe Beiblatt)
Fürbitte-Gebet
Gott,
in diesen aussergewöhnlichen Zeiten bitten wir dich.
Für alle, die infiziert sind und unter Quarantäne stehen:
Hilf ihnen, Ruhe zu bewahren und die Zeit durchzustehen.
Wir bitten dich für alle, die am Corona-Virus erkrankt sind und um ihr Leben kämpfen:
Sei bei ihnen - was immer auch geschehe.
Wir bitten dich für alle, die liebe Menschen durch das Corona-Virus verloren haben:
Sei mit ihnen in ihrem Schmerz und ihrer Trauer.
Wir bitten dich für das medizinische Personal:
Gib ihnen Kraft und Ausdauer für ihren Einsatz.
Wir bitten dich für alle, die das Virus mit Hochdruck erforschen und nach Medikamenten
und Impfstoffen suchen: Lass ihre Arbeit von Erfolg gekrönt sein.
Wir bitten dich für die Verantwortlichen in der Politik und in den Krisenstäben:
Schenke ihnen Besonnenheit und Weitsicht,
aber auch Verständnis für die Ängste und Sorgen der Menschen.
Gott, du hörst unsere Bitten auch in der Stille, darum bringen wir vor Dich,
was wir brauchen und was uns bewegt.
(kurze Stille, ca. 1 Minute)
Und wir bitten dich für uns: Hilf uns, einen kühlen Kopf zu bewahren.
Schenke uns Gelassenheit.
Und lass uns darauf vertrauen, dass du –Schöpfer(in) von Himmel und Erde – nicht
zugrunde gehen lässt, was du erschaffen hast.
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Glaubensbekenntnis
Wir glauben an Gott!
Trotz seines Schweigens und seines Geheimnisses
glauben wir, dass er lebendig ist.
Trotz des Übels und des Leidens
glauben wir, dass er die Welt für das Glück des Lebens
erschaffen hat.
Trotz der Grenzen unserer Vernunft und der Widerstände
unseres Herzens
glauben wir an Gott.
Wir glauben an Jesus Christus!
Trotz der Jahrhunderte, die uns von der Zeit trennen,
in der er gekommen ist, glauben wir an sein Wort.
Trotz unseres Unverständnisses und unserer Ablehnung
glauben wir an seine Auferstehung.
Trotz seiner Schwäche und seiner Armut
glauben wir an sein Reich.
Wir glauben an den heiligen Geist!
Trotz allen Anscheins
glauben wir, dass er die Kirche führt.
Trotz des Todes
glauben wir an das ewige Leben.
Trotz des Unwissens und des Unglaubens
glauben wir, dass das Reich Gottes allen verheissen ist.
Amen.
(Glaubensbekenntnis der französischen reformierten Kirche)
Unservater
Unser Vater im Himmel
geheiligt werde dein Name
dein Reich komme
dein Wille geschehe
wie im Himmel so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute
und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen.
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