
I Liturgischer Gruss 

I Begrüssung I Einleitung 

Liebe Mithoffende, Mitbetende, Mitfeiemde, 
Frauen von vier verschiedenen Konfessionen haben diesen Gottesdienst, zu dem wir Sie 
herzlich begrüssen, vorbereitet. "Träumen- Hoffen- Bitten" so lautet der Titel dieser Feier. 
Und wir möchten Sie einladen, uns auf dieser Wegstrecke zu· begleiten. Wir stehen mitten in 
der Gebetswoche für die Einheit der Christen. Wir persönlich träumen von der vielfältigen, 
vielgliedrigen Kirche Christi, die zusammen mit Juden und Mohammedanern den 
gemeinsamen Gott, den Schöpfer, lobpreisen dürfen. Wir träumen, dass wir zusammen mit 
Angehörigen anderer Religionen, wie zum Beispiel den Hindu, Shinto oder Buddhisten 
gemeinsam für den Frieden einstehen. Wir träumen davon, dass wir offen werden für die 
Werte der Urreligionen auf den verschiedenen Kontinenten. 

0 I Eingangslied 

0 

KG 73 (Gott in der Höhe) 

I Besinnung I Bussakt 

Wir wollen still werden und uns besinnen: 

Liebender Gott, gemeinsam bitten wir Dich um dein Erbarmen, denn wir haben den Auftrag 
Jesu Christi, ihm nachzufolgen und untereinander .eins" zu werden, zu wenig erfüllt, weil wir 
selbst zu sehr auf uns bezogen sind, wir selbst zu wenig Hoffende und Glaubende sind, wir 
selbst zu wenig Wichtiges vom Unwichtigen unterscheiden, wir selbst zu wenig mutig sind. 

Kyrie 

Hallelu, 0 32 c, zweimal singen 

Lesung 

Der Paradiesvogel (Wilhelm Willms) 

Da war eine Stadt, so erzählt Martin Buber in den chassidischen Schriften. Martin Buber ist 
weder evangelisch noch katholisch sondern Jude gewesen - mit ihm sind wir alle Kinder 
Abrahams des Vaters aller Glaubenden. Also Martin Buber erzählt: 
Da war eine kleine Stadt. Über dieser kleinen Stadt kreiste schon tagelang ein grosser, 
bunter Vogel. Und in langen Kreisen liess er sich herunter und landete im höchsten Baum 
oben im Gipfel. Ein grosser bunter Vogel, er war nicht schwarz, er war nicht blau, er war 
nicht rot, er war nicht gelb, er war nicht weiss. Er war schwarz und blau und rot und gelb und 
weiss. Und noch mehr Farben hatte er, der grosse bunte Vogel und die Bewohner der Stadt 
überlegten wie man diesen Vogel herunterholen könne, dass er für immer in ihrer Stadt 
bleibe. Es war nämlich ein ganz besonderer Vogel. Ein Vogel aus dem Paradies und die·· 
Alten erzählten, wenn ein solcher Vogel eines Tages im Gipfel eines Baumes lande dann sei 
das Paradies nahe - man müsse ihn herunterholen und festhalten. Also überlegten die Leute 
der Stadt und man kam auf den Plan - einer sollte sich unter den Baum stellen, ein starker 
und kräftiger und dann sollte ein Nächster darauf steigen. Und so wollte man einen Turm 
bauen aus lebenden Menschen, bis zum Vogel hin. Und dann vorsichtig nach dem Vogel 

. greifen und ihn herunterholen- das Paradies, diesen schönen, grossen, bunten Vogel. Sie 
fingen also an. Der stärkste Mann der Stadt stellte sich unten an den Baum und dann wuchs 



langsam der Turm aus Menschen. Einer hielt den anderen, einer kletterte auf die Schultern 
des anderen und bald war man bis hoch oben zum greifen nah. War der letzte des lebenden 
Turmes da- plötzlich ~verlor der erste, der stärkste die Geduld, sprang weg - und da brach 
der lebende Turm zusammen. Und der grosse, schöne, bunte Vogel flog weg und mit ihm 
das Paradies. 
Der grosse bunte Vogel ist der Heilige Geist, er ist nicht schwarz, er ist nicht blau, er ist nicht 
rot, er ist nicht gelb, er ist nicht weiss. Der Heilige Geist ist ein bunter Vogel, er ist da wo wir 
einander tragen. Der Heilige Geist ist da, wo die Weit bunt ist, wo das Denken bunt ist, wo 
das Denken und Reden und Leben gut ist. Der Heilige Geist lässt sich nicht in konfessionelle 
Käfige einsperren. Der Heilige Geist ist auch kein Papagei, der nachplappert was ihm 
vorgekaut wird. Auch keine dogmatische Walze, die alles platt walzt. Der Heilige Geist ist 
spontan, er ist bunt, sehr bunt und er duldet keine Uniformen. Er liebt die Phantasie, er liebt 
das Unberechenbare, er ist selbst unberechenbar. 

I Kurzes Orgelspiel 

Lesung 

Gal. 3,26 -29 

I Kurze Stille 

I Fürbitten 

Gott, Vater und Mutter, wir·alle legen Dir unsere Anliegen vor und bitten Dich: 

o Dass die Verantwortlichen aller christlichen Bekenntnisse den Auftrag Christi zur 
Einheit ernst nehmen und sich dafür einsetzen; Wir bitten Dich, erhöre uns. 

o Dass das Christ sein wichtiger wird, als nur katholisch-, protestantisch-, 
christkatholisch-, evangelisch- oder orthodox sein; Wir bitten Dich, erhöre uns. 

o Dass der Heilige Geist uns mit Fantasie und Kraft erfüllen möge; Wir bitten Dich, 
erhöre uns. 

o Dass wir die Christenpflicht ernst nehmen, Kranken beizustehen, Fremde 
aufzunehmen, Traurige zu trösten; Wir bitten Dich, erhöre uns. 

o Dass wir nach Kräften versuchen, unsere Erde und alle Geschöpfe zu lieben und zu 
schützen; Wir bitten Dich, erhöre uns. 

Lied 

Du bist da wo Menschen leben, zweimal singen 

I Gabengebet 

Gott, Brot und Wein sind auf dem Altar. Nimm sie und unsere Hoffnungen, Bitten und guten 
Vorsätze an und heilige sie, damit sie für uns zur Stärkung auf unserem gemeinsamen Weg 
werden. Darum bitten wir Dich durch Jesus Christus, Deinen Sohn und unseren Bruder. 

I Präfation 

I Sanctuslied 

KG 537 (Lobet und preiset ihr Völker den Herrn) 



0 

0 

I Vater unser 

I Friedensgruss 

I Gebet vor der Kommunion 

Vater im Himmel, wie die Körner, einst zerstreut in den Feldern, und die Beeren, einst 
zerstreut auf den Bergen, jetzt auf diesem Tisch vereint sind in Brot und Wein, so führe wie 
eine Mutter ihre Kinder die.Christen aller Konfessionen in deiner Fürsorge zu einer 
lebendigen und vielgestaltigen Einheit des Glaubens zusammen, und lass uns alle teilhaben 
am Mahl des Friedens und der Versöhnung, das dein Sohn uns gestiftet hat. 

I Kommunion 

I Orgelspiel 

I Schlussgebet 

Gott, unser Vater und unsere Mutter, Dir danken wir dass du uns zusammengerufen hast, 
damit wir Gemeinschaft mit Dir und untereinander feiern durften. Wir bitten dich, sende uns 
nun hinaus in den Alltag, damit jede und jeder im persönlichen Wirkungsfeld ernst machen 
kann mit dem Auftrag deines Sohnes, Jesus Christus. 

Lied 

Du bist da wo Menschen leben, zweimal durchsingen 

Segen 

Der Segen des Gottes von Sara und Abraham, der Segen des Sohnes, von Maria geboren, 
der Segen des Heiligen Geistes, der über uns wacht wie eine Mutter über ihre Kinder sei mit 
uns allen. Amen. 

I Material 

Kirchengesangbuch I Bibel/ Folie mit Lied "Du bist da wo Menschen leben" I Hallelu 

Reinach, Januar 1992 


