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SAMMLUNG
Frei nach: Clemens Frey: Im Durcheinander

O Gott, was ist nicht alles geschehen
in der vergangenen Woche,
die nur sieben Tage dauerte
und doch meine Übersicht überstieg,
so dass ich kaum mehr weiss,
was alles war
und was ich getan habe.
Ach, Gott, was habe ich getan,
das nach Vergebung ruft –
und getan im Dienst von Bruder und Schwester,
von Nachbarn und Kollegen,
von Kindern und Alten.
Was war
und was habe ich getan?
Du weisst es, Gott.
Mitten im Tag halte ich inne
und sammle mich zum Gebet.
Ich will hören,
was um mich ist
und in mir ist.
Ich suche den Atem,
der mich trägt.
➾ kurze Stille
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ERÖFFNUNG
Frei nach: Ps 124,8; 146,6b; 138,8c

Meine Hilfe steht in deinem Namen, Gott / du hast
Himmel und Erde gemacht, / du bewahrst Treue auf ewig
/ und lässt nicht los das Werk deiner Hände.
Jes 54,10

So sprichst du, Gott: «Berge werden weichen und Hügel
wanken, meine Gnade aber wird nicht von dir weichen
und mein Friedensbund wird nicht wanken.»
GEBET
Frei nach: Taschenliturgie; Aline Kellenberger: Gebet angesichts des Corona-Virus

Gott,
Ich komme zu dir
und versuche
einfach da zu sein.
So wie ich bin.
Doch im Moment weiss ich
nicht genau,
wie ich bin.
Das Virus ist überall –
in den Nachrichten, in den Köpfen, an den Börsen.
Menschen kaufen Läden leer.
Krisenstäbe tagen.
Ich bin verunsichert –
was soll ich tun?
Ich habe Angst –
was kommt da noch?
Du hast einmal gesagt:
«Kommt zu mir all ihr Geplagten und Beladenen.
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Ich will euch erquicken.»
Jetzt nehme ich dich beim Wort, Gott:
Nimm von mir, was mich plagt und belastet.
Und lass Ruhe und Gelassenheit einkehren.
LIED
RG 160,2.4–5 «Tut mir auf die schöne Pforte»

Herr, ich bin zu dir gekommen, / komme du nun auch zu
mir. / Wo du Wohnung hast genommen, / ist der
Himmel auch mit dir. / Zieh in meinem Herzen ein, / lass
es deinen Tempel sein.
Mache mich zum guten Lande, / wenn dein Saatkorn auf
mich fällt; / gib mir Licht in dem Verstande, / und, was
mir wird vorgestellt, / präge du im Herzen ein, / lass es
mir zur Frucht gedeihn.
Rede, Herr, so will ich hören, / und dein Wille wird
erfüllt; / nichts lass meine Andacht stören, / wenn der
Brunn des Lebens quillt; / speise mich mit Himmelsbrot,
/ tröste mich in aller Not.
LESUNG
Seligpreisungen Mt 5,2–10

Rede, Gott, so will ich hören.
Und er tat seinen Mund auf und lehrte sie:
Selig die Armen im Geist – ihnen gehört das
Himmelreich.
Selig die Trauernden – sie werden getröstet werden.
Selig die Gewaltlosen – sie werden das Land erben.
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Selig, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit –
sie werden gesättigt werden.
Selig die Barmherzigen – sie werden Barmherzigkeit
erlangen.
Selig, die reinen Herzens sind – sie werden Gott schauen.
Selig, die Frieden stiften – sie werden Söhne und Töchter
Gottes genannt werden.
Selig, die verfolgt sind um der Gerechtigkeit willen –
ihnen gehört das Himmelreich.
Selig die Trauernden – sie werden getröstet werden.
➾ kurze Stille
NACHDENKEN
Rainer Maria Rilke: Brief an Franz Xaver Kappus

«Gefährlich und schlecht sind nur jene Traurigkeiten, die
man unter die Leute trägt, um sie zu übertönen; wie
Krankheiten, die oberflächlich und töricht behandelt
werden, treten sie nur zurück und brechen nach einer
kleinen Pause um so furchtbarer aus; und sammeln sich an
im Innern und sind Leben, sind ungelebtes, verschmähtes,
verlorenes Leben, an dem man sterben kann. Wäre es uns
möglich, weiter zu sehen, als unser Wissen reicht, und
noch ein wenig über die Vorwerke unseres Ahnens
hinaus, vielleicht würden wir dann unsere Traurigkeiten
mit grösserem Vertrauen ertragen als unsere Freuden.
Denn sie sind die Augenblicke, da etwas Neues in uns
eingetreten ist, etwas Unbekanntes; unsere Gefühle
verstummen in scheuer Befangenheit, alles in uns tritt
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zurück, es entsteht eine Stille, und das Neue, das niemand
kennt, steht mitten darin und schweigt.
Ich glaube, dass fast alle unsere Traurigkeiten Momente
der Spannung sind, die wir als Lähmung empfinden, weil
wir unsere befremdeten Gefühle nicht mehr leben hören.
Weil wir mit dem Fremden, das bei uns eingetreten ist,
allein sind, weil uns alles Vertraute und Gewohnte für
einen Augenblick fortgenommen ist; weil wir mitten in
einem Übergang stehen, wo wir nicht stehen bleiben
können.»
STILLE

➾ Eine bis zwei Minuten Stille.
FÜRBITTE
Frei nach: Clemens Frey: Leidenszeit

In dieser Zeit,
in der dein Leiden, Gott,
und deine Trauer
mir wieder bewusst werden,
in dieser Zeit, Gott,
sehe ich Leid und Trauer seltsam an.
Denn ich
möchte nicht leiden müssen,
und auch nicht trauern,
ich
möchte alles Leid und alle Trauer von mir schieben,
mein Leiden, meine Traurigkeit
und das Leiden der Anderen,
auch deren Traurigkeit –
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und ich weiss dennoch
und habe es erfahren,
was ich dem Leiden zu verdanken habe
und der Trauer
an tiefer Erfahrung,
an Einsicht und Hoffnung
und dass dein Leiden, Gott,
dass deine Traurigkeit
das Geheimnis der Erlösung in sich trägt.
In dieser Zeit,
in der dein Leiden, Gott,
und deine Trauer
mir wieder nahe kommen,
denke ich darüber nach
und halte meine Gefühle offen
für die Menschen, die traurig sind und leiden.
Mit diesen Menschen und in deiner Hilfe bete ich:
UNSER VATER

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.
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LIED

Du hast uns gehört. Bleib bei uns, wenn wir weitergehen.
RG 346,1–2.4 «Bewahre uns Gott, behüte uns Gott»

Bewahre uns, Gott, / behüte uns, Gott, / sei mit uns auf
unsern Wegen. / Sei Quelle und Brot / in Wüstennot, /
sei um uns mit deinem Segen. / Sei Quelle und Brot / in
Wüstennot, / sei um uns mit deinem Segen.
Bewahre uns, Gott, / behüte uns, Gott, / sei mit uns in
allem Leiden. / Voll Wärme und Licht / im Angesicht, /
sei nahe in schweren Zeiten. / Voll Wärme und Licht /
im Angesicht, / sei nahe in schweren Zeiten.
Bewahre uns, Gott, / behüte uns, Gott, / sei mit uns
durch deinen Segen. / Dein Heiliger Geist, / der Leben
verheisst, / sei um uns auf unsern Wegen. / Dein Heiliger
Geist, / der Leben verheisst, / sei um uns auf unsern
Wegen.
SEGEN
Frei nach: Hanne Köhler: Du Gott, Freundin der Menschen

Sei mit uns, Gott, segne und behüte uns.
Schütze unser Leben und bewahre unsere Hoffnung.
Lass dein Angesicht leuchten über uns,
dass wir leuchten für andere.
Erhebe dein Angesicht auf uns und halte uns fest
im Vertrauen, dass das Leben lebendiger ist als der Tod.
Amen.

