I. Gemeinsam in Gottes Gegenwart treten
Lied
Liturg

Wir sind zusammen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.

Alle

Amen.

Liturg

Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der
da kommt, und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind, und
von Jesus Christus, dem getreuen Zeugen, dem Erstgeborenen von den
Toten und dem Herrscher über die Könige der Erde!

Alle

Ihm, der uns liebt und uns durch sein Blut gewaschen hat von unseren Sünden und uns zu einem Königtum von Priestern für seinen Gott und Vater
gemacht hat, ihm gebührt die Herrlichkeit und die Macht, in alle Ewigkeit!
Amen. (Offb. 1,4-6)

Liturg

Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller
Schöpfung. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden
ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften
oder Mächte oder Gewalten, es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen.

Alle

Und er ist vor allem, und es besteht alles in ihm. Und er ist das Haupt des
Leibes, nämlich der Gemeinde.

Liturg

Jesus, du Sohn des lebendigen Gottes.

Alle

Da wir durch dein Blut Zuversicht zum Eingang in das Heiligtum haben, treten wir vor deinen Thron und vor den Thron des Vaters, um dir zu huldigen,
o König, um dich und den Vater anzubeten. Wir stellen uns hinein in die
Heerscharen deiner dich anbetenden und lobenden Engel und Heiligen im
Himmel und auf Erden und bekennen: Jesus Christus ist der König der Könige und Herr der Herren. Amen.

Liturg

Darum hat Gott ihn erhöht…

Alle

…und ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, auf dass im Namen Jesu sich jedes Knie beuge im Himmel, auf der Erde und unter der
Erde, und jede Zunge zur Ehre Gottes, des Vater, bekenne: Jesus Christus
ist der Herr. Amen. (Phil. 2,9-11)

Lied

II. Fürbitte
Liturg

Gott, wir legen dir unsere Welt ans Herz, die kleine Welt, die wir mit unseren
Schritten durchmessen, und die grosse Welt, von der wir nicht viel mehr
wissen als die Namen, die zu Schlagzeilen werden.

Alle

Wir beten für Menschen, die Tag für Tag ihre Arbeit tun oder Tag für Tag
nach Arbeit suchen, für alle, die sich um Andere kümmern, für Menschen,
die Freud und Leid miteinander teilen.

Liturg

Wir beten für Menschen, die Schweres zu tragen haben: die Kranken, die
Verletzten und die Erschütterten, für alle, die Hunger und Not leiden.

Alle

Wir beten für unsere Gemeinde, für alle, die sie mittragen und mitgestalten.
Wir beten für die Gemeinschaft aller Christinnen und Christen, dass sie offen aufeinander zugehen und ihre Verantwortung für die Welt wahrnehmen.

Liturg

Wir beten für die Frauen und Männer in Politik und Wirtschaft, dass sie ihre
Macht einsetzen für Frieden und Gerechtigkeit. Wir beten für alle Menschen,
dass sie ihre Mitverantwortung wahrnehmen.
In der Stille nennen wir vor dir unsere persönlichen Anliegen: …

Moment der Stille
Alle

Lied

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 unsern
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.

