
Andacht am Sonntagmorgen 10 Uhr  

Kerze entzünden 
 
Beginn 
Im Namen des Vaters + und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
 
Gebet 
Wenn wir zusammen beten in seinem Namen, dann ist er mitten unter uns. Wir danken für 
die Botschaft des Lebens, für die Gemeinschaft der Liebe, für die Sendung zu Frieden und 
Gerechtigkeit. Wir bitten um den Mut zur Tat dort zu stehen, wo man uns braucht, um die 
Kraft der Hoffnung, mitzuwirken an der Verwandlung der Welt, um die Bereitschaft zur 
Liebe, Bruder und Schwester zu sein der Leidenden, dem Zweifelnden, der Verlassenen. 
Was uns verbindet, bedenken wir, damit das Gemeinsame grösser sei als das Trennende. 
Was uns anvertraut ist, achten wir, damit wir es nicht verlieren, sondern mehren und 
bessern. Amen.  (nach Drutmar Cremer) 
 
Lesung 
29. März: Passionssonntag: 1 Könige 17,17-24 / Johannes 11,17-44  
5. April: Palmsonntag:  Sacharja 9,9-10 / Johannes 12,12-19  

Moment der Stille einleiten 
Zu dir hin, o Gott, hast du uns erschaffen, und unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir. 
 
Glaubensbekenntnis 
Ich glaube an Gott, der Liebe ist, den Schöpfer des Himmels und der Erde. 
Ich glaube an Jesus, sein menschgewordenes Wort, den Messias der Bedrängten und 
Unterdrückten, der das Reich Gottes verkündet hat und gekreuzigt wurde deswegen, 
ausgeliefert wie wir der Vernichtung des Todes, aber am dritten Tage auferstanden, um 
weiterzuwirken für unsere Befreiung, bis dass Gott alles in allem sein wird. Ich glaube an 
den heiligen Geist, der uns zu Mitstreitern des Auferstandenen macht, zu Brüder und 
Schwestern derer, die für Gerechtigkeit kämpfen und leiden. Ich glaube an die 
Gemeinschaft der weltweiten Kirche, an die Vergebung der Sünden, an den Frieden auf 
Erden, für den zu arbeiten Sinn hat, und an eine Erfüllung des Lebens über unser Leben 
hinaus.  (Kurt Marti) 
 
Fürbitten: nach jeder Fürbitte kann ein Kerzlein angezündet werden. 
 
Vater Unser 
 
Segensgebet 
Gütiger Gott: Lass mich gute, fruchtbare Erde unter meinen Füssen spüren, die mich trägt. 
Lass einen weiten, wärmenden Umhang mich umgeben. Lass eine stärkende Hand in 
meinem Rücken sein. Lass dein Antlitz wie die Sonne über mir leuchten und mein Gesicht 
wärmen. Lass die Flügel der Morgenröte mich tragen, wohin ich mich träume.  Amen.   
(aus Irland) 


