ARBEITSGEMEINSCHAFT CHRISTLICHER KIRCHEN IM KANTON ZÜRICH

Unsere Verantwortung in der Schöpfung
Impuls zu Gründonnerstag und Karfreitag 2020
Als Jesus mit seinen Jüngern Abendmahl feierte sagte er Dank für Brot und Wein, für Gaben
der Schöpfung und Früchte menschlicher Arbeit.
Zur Zeit ruht ein Teil der menschlichen Arbeit, und die Gaben der Schöpfung zeigen sich
mancherorts erstmals wieder in blauem Himmel und klarem Wasser.
Wie bringen wir das gut zusammen – menschliches Wirken und Bewahren der Schöpfung?
Und das im Wissen darum, dass der Mensch ja selber Teil dieser Schöpfung ist?
Am heutigen Gründonnerstag weist uns vielleicht ein besonderes Tischgebet den Weg.
Und der Ökumenische Kreuzweg durch die Strassen von Zürich findet morgen am Karfreitag
ab 12.00h online statt (www.kreuzweg-zuerich.ch). Viele AGCK-Mitgliedskirchen gestalten ihn
gemeinsam. Die Stationen in der Stadt Zürich ermöglichen die Verbindung aktueller Fragen
mit dem Leben und Wirken Jesu Christi. In den vergangenen Jahren sind ihn jeweils 800-1000
Menschen mitgegangen. Alle Texte und Gebete sind auch als Video in Gebärdensprache
zugänglich. Herzliche Einladung zum Mitgehen und Mitbeten!
Ein Tischgebet zu Gründonnerstag
Guter Gott,
Dein Sohn hat am Abend vor seinem Leiden mit seinen Freunden Mahl gehalten.
Er hat dir Dank gesagt für Brot und Wein,
für die Gaben deiner Schöpfung
und die Früchte der menschlichen Arbeit.
Heute wollen wir dir danken für unsere Gemeinschaft in schwerer Zeit.
Wir danken dir auch für diese Speisen,
die wir teilen im Gedenken an Jesus,
der versprochen hat, immer da zu sein,
wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind,
und der uns im Teilen von Brot und Wein
das Zeichen seiner Gegenwart geschenkt hat.
Wir bitten dich:
Segne uns und diese Speisen,
und stärke uns durch dieses Mahl,
damit auch wir einander lieben und dienen,
wie Jesus es vorgemacht hat,
als er seinen Freunden die Füße gewaschen hat.
Hilf uns dabei, dein Reich der Liebe und Güte zu verbreiten
durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Bruder und Erlöser,
der in der Kraft des Heiligen Geistes mit dir lebt und wirkt in alle Ewigkeit. Amen.
(https://liturgie.ch/images/netzwerk-gottesdienst_Gr%C3%BCndonnerstag_%C3%96lbergandacht_C.Freilinger.pdf)

