Liturgische Bausteine
für einen Gottesdienst am Nagelkreuzsonntag
Sonntag, 27. September 2020
vorbereitet von der Nagelkreuzgemeinschaft in Großbritannien & Irland
Die Bausteine sind als Vorschläge gedacht – bitte passen Sie sie entsprechend den
liturgischen Gepflogenheiten Ihrer Kirche, Gemeinde oder Gottesdiensttradition an.

► Das Versöhnungsgebet von Coventry (deutsche Übertragung von 2015)
„Alle haben gesündigt und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten.
Den Hass, der Rasse von Rasse trennt, Volk von Volk, Klasse von Klasse,
Vater, vergib.
Das Streben der Menschen und Völker zu besitzen, was nicht ihr Eigen ist,
Vater, vergib.
Die Besitzgier, die die Arbeit der Menschen ausnutzt und die Erde verwüstet,
Vater, vergib.
Unseren Neid auf das Wohlergehen und Glück der Anderen,
Vater, vergib.
Unsere mangelnde Teilnahme an der Not der Gefangenen, Heimatlosen und
Flüchtlinge,
Vater, vergib.
Die Gier, die Frauen, Männer und Kinder entwürdigt und an Leib und Seele missbraucht,
Vater, vergib.
Den Hochmut, der uns verleitet, auf uns selbst zu vertrauen und nicht auf Gott,
Vater, vergib.
Seid untereinander freundlich, herzlich und vergebt einer dem anderen, wie Gott euch
vergeben hat in Jesus Christus.“

► Tagesgebet: Hoffnung in unsicheren Zeiten
Liebender Gott,
du geleitest uns sicher durch die Stürme des Lebens.
Wir kommen zu dir,
gezeichnet von den offenen Wunden von Verlust und Trauer.

Wir wissen um die jüngsten Brüche in unserer Welt und in uns selbst.
Wir sind voller Angst, die sogar unseren Frieden mit dir bedroht.
Sei bei uns in dieser uns fremd gewordenen Welt.
Schenke uns Zuversicht, damit wir weiter deine Lieder der Hoffnung singen können,
und Kraft, mit dir daran zu arbeiten, dass alles neu werde.
Das bitten wir dich in Jesus Christus, unserem Herrn.
Amen.
► Biblische Lesung
Mk 4, 35-41 (Lutherbibel)
Und am Abend desselben Tages sprach er zu ihnen: Lasst uns ans andre Ufer fahren.
Und sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn mit, wie er im Boot war, und es waren
noch andere Boote bei ihm. Und es erhob sich ein großer Windwirbel, und die Wellen
schlugen in das Boot, so dass das Boot schon voll wurde. Und er war hinten im Boot
und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm: Meister,
fragst du nichts danach, dass wir umkommen? Und er stand auf und bedrohte den Wind
und sprach zu dem Meer: Schweig! Verstumme! Und der Wind legte sich und es ward
eine große Stille. Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch
keinen Glauben? Und sie fürchteten sich sehr und sprachen untereinander: Wer ist der,
dass ihm Wind und Meer gehorsam sind!
Mk 4, 35-41 (Einheitsübersetzung)
Am Abend dieses Tages sagte er zu ihnen: Wir wollen ans andere Ufer hinüberfahren.
Sie schickten die Leute fort und fuhren mit ihm in dem Boot, in dem er saß, weg; und
andere Boote begleiteten ihn. Plötzlich erhob sich ein heftiger Wirbelsturm und die
Wellen schlugen in das Boot, sodass es sich mit Wasser zu füllen begann. Er aber lag
hinten im Boot auf einem Kissen und schlief. Sie weckten ihn und riefen: Meister,
kümmert es dich nicht, dass wir zugrunde gehen? Da stand er auf, drohte dem Wind
und sagte zu dem See: Schweig, sei still! Und der Wind legte sich und es trat völlige
Stille ein. Er sagte zu ihnen: Warum habt ihr solche Angst? Habt ihr noch keinen
Glauben? Da ergriff sie große Furcht und sie sagten zueinander: Wer ist denn dieser,
dass ihm sogar der Wind und das Meer gehorchen?
► Reflexionen
Die Reflexionen liegen überwiegend noch nicht als Text vor, sondern werden in dem
Videomaterial in englischer Sprache angeboten.
Folgende Nagelkreuzzentren aus Großbritannien haben kurze Reflexionen
aufgezeichnet:
► Guy’s & St Thomas’ NHS Trust chaplaincy
Die multi-religiöse Krankenhausseelsorge greift die „Pledge for Transformation“
(Verpflichtung zur verwandelnden Versöhnung) auf, die häufig von Together for
Hope, der nicht-christlichen Schwesterorganisation der Nagelkreuzgemeinschaft
verwendet wird:
In Liebe, die Wunden heilt,
Wir stehen zusammen.
In Großherzigkeit, die der Hoffnung Raum öffnet,
Wir stehen zusammen.

In Fürsorge, die eine Kultur des Friedens stiftet,
Wir stehen zusammen.
In Mitgefühl, das für alle das Beste sucht,
Wir stehen zusammen.
In gegenseitigem Respekt, der befähigt, mit Unterschiedlichkeit zu leben,
Wir stehen zusammen.
In Mitmenschlichkeit, die belastbare Beziehungen unter uns aufbaut,
Wir stehen zusammen.
Gemeinsam für die Hoffnung
Wir stehen zusammen.
► Mark Simmons,
Vorsitzender der Nagelkreuzgemeinschaft in Großbritannien und Irland
► drei ICON-Schulen aus der Diözese Coventry
Das Video wird auf der Webseite der deutschen Nagelkreuzgemeinschaft ab September
abrufbar sein. Natürlich können hier auch Reflexionen und Neuigkeiten aus Ihrem
Nagelkreuzzentrum vor Ort eingebracht werden.
► Predigt
Hier wird auf der Webseite der deutschen Nagelkreuzgemeinschaft exemplarisch eine
Predigt von Dean John Witcombe verfügbar sein – wir bemühen uns, dass sie auch in
deutscher Übertragung zur Verfügung gestellt werden kann!
► Fürbitten
Die folgenden Fürbitten dienen als Anregung und Vorschlag. In den unsicheren Zeiten
der Pandemie ist es schwierig, im Voraus Fürbitten zu formulieren. Die einzelnen
Nagelkreuzzentren werden sie im September ggf. der Situation vor Ort anpassen.
Lasst uns beten:
Wir sind dankbar für all die Versöhnungsarbeit, die von der Kathedrale Coventry und
dem weltweiten Netzwerk der Nagelkreuzzentren ausgeht.
Wir denken an alle, die körperliche und seelische Narben tragen, verwundet durch
sexuellen Missbrauch, Krieg, Armut oder Verletzungen der Gefühle.
Herr, gieße deinen Geist aus, der die Herzen heilt und die Gedanken zurechtbringt,
damit sie die Menschen sein können, als die du sie gemacht hast.
Barmherziger Herr, höre unser Gebet.
Wir beten, dass wir mit Unterschieden leben und Vielfalt feiern lernen.
Wir denken an alle, die aufgrund ihrer Hautfarbe, ihrer Herkunft, ihrer sexuellen
Orientierung oder ihrer politischen Überzeugungen an den Rand gedrängt, ausgegrenzt
oder gehasst werden.
Herr, schenke uns die Gnade, unsere Vielfalt zu schätzen und uns gegenseitig so zu
lieben wie du uns geschaffen hast.
Lass uns erkennen, dass es mehr gibt, was wir gemeinsam haben, als was uns trennt.
Lass uns aufeinander hören und freundlich zueinander sein.
Barmherziger Herr, höre unser Gebet.

Herr, schenke uns die Gnade, eine Kultur des Friedens zu schaffen, damit wir zur
Heilung der Völker und zum Wachsen von Gerechtigkeit und Frieden beitragen können.
Im Gebet bringen wir alle vor dich, die auf Grund von Covid-19 um Verstorbene trauern
oder von den Auswirkungen der Pandemie betroffen sind.
Wir denken an unseren Planeten, verwundet durch Raubbau und unsere mangelnde
Sorge für die Umwelt.
Herr, schenke uns die Gnade, zusammenwirken zu können, um deine Schöpfung zu
erhalten.
Barmherziger Herr, höre unser Gebet.
Herr, schenke uns den Glauben an eine Welt, die von ihren Wunden und von
Pandemien geheilt wird, damit wir erkennen: "Wir sind Wellen desselben Meeres, Blätter
desselben Baumes, Blüten desselben Gartens."
Barmherziger Herr, höre unser Gebet.
Möge unser Gebet und unser Dienst durchdrungen sein von einem Geist versöhnender
Liebe und Barmherzigkeit. Amen.
► Segen
nach Worten von Henri-Frédéric Amiel (1821-1881)
Das Leben ist kurz und wir haben nicht viel Zeit,
die Herzen derer zu erfreuen, die mit uns unterwegs sind.
Darum säume nicht, zu lieben! Eile dich, gütig zu sein!
Dazu möge der Gott, der mit uns reist, der Gott der Pilgerfahrt, der Gott der Hoffnung,
dich segnen, behüten und bewahren:
Vater, Sohn und Heiliger Geist,
Jetzt und immerdar.
Amen.
(vorgeschlagen und verantwortet von der britischen und irischen Nagelkreuzgemeinschaft)

