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Bausteine:  

Gottesdienstgestaltung 
zum Thema Red Week

Impuls zu Beginn

Impuls zu Beginn, etwa aus unserer allgemeinen Einführung oder aus eigenem Erlebten / aus persönlicher Betroffenheit.

Idee

Miteinbezug in den Gottesdiensten die «Kerze der Hoffnung» auf der die Namen von christlichen Märtyrern vermerkt 
sind. Eine Kurzbiographie zu den aufgeführten Märtyrern finden Sie online unter www.kirche-in-not.ch. 

Kyrie 

  Herr Jesus Christus, du hast dein Blut für uns vergossen. 

  Das Blut der ersten Märtyrerinnen und Märtyrer war wie ein Same  
für die Christenheit, und heute gibt es so viele Gläubige wie noch nie,  
die ihren christlichen Glauben nicht frei praktizieren dürfen. 

  Erbarme dich deiner Christenheit.

  Herr, erbarme dich. 
 
 Herr Jesus Christus, in der Geschichte deiner Kirche sind immer wieder  
Verfolger zu begeisterten Nachfolgern geworden, angefangen mit Paulus. 

  Erbarme dich der verfolgten Christen,  
aber auch ihrer Verfolger. 

  Christus, erbarme dich. 
 
  Herr Jesus Christus, für die meisten von uns ist das Thema Christenverfolgung  
weit weg, und doch bilden wir mit allen, die rund um den Erdball an dich glauben, 
deinen heiligen Leib. 

  Erbarme dich unser, erbarme dich unserer Bequemlichkeit und unserer  
kurzen Sicht.

 Herr, erbarme dich.
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Tagesgebet (21. – 27.11.2021) 

  Herr, unser Gott, 

  gefangen, geschlagen und erniedrigt stand dein Sohn Jesus vor Pilatus:  
«Mein Reich ist nicht von dieser Welt.» 

  Gefangen, geschlagen und erniedrigt werden heute so viele,  
die an dich glauben – an dich als tragenden Grund, als liebenden Vater. 

  Schenke uns Verbundenheit – mit den leidenden Gliedern des Leibes Christi,  
und mit dir, der du alle Tränen auffängst, seit Jesu Tagen bis zum heutigen Tag. 

  Lass uns erkennen, was in dieser zerrissenen und leidenden Welt  
dein Wort für uns bedeutet, durch Christus, unseren leidenden Heiland,  
König und Herrn. 

 Amen.

Tagesgebet (28.11.2021) 

  Herr, unser Gott, 

  zu Beginn des neuen Kirchenjahres richten wir den Blick auf den Beginn  
deiner Kirche. 

  Das Leiden und Sterben Jesu ging weiter im Leiden und Sterben  
der ersten Märtyrer, und wie seine Auferstehung,  
so wurde auch ihr Blut zum Samen für unsere Kirche.

  Wir nehmen jene vielen, die heute ihr Blut für Jesus Christus vergiessen  
und es in diesem Kirchenjahr tun werden, bewusst in unsere geistliche  
Gemeinschaft hinein. 

  Dieses Blut erinnert uns an den unbedingten Ernst,  
mit dem du dein Wort an uns Menschen richtest. 

  Hilf uns immer mehr, aus diesem Wort zu leben,  
durch Christus, dem Anfang und Ende aller Zeiten. 

  Amen. 
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Predigtanregungen 

Sowohl das Evangelium an Christkönig als auch das vom 1. Adventssonntag stehen im Kontext von Jesu Passion.  
Aus beiden Texten spürt man einerseits das unmittelbar nahende Leiden, die Katastrophe, aber auch die Würde und 
Erhabenheit des Menschensohnes bzw. des Königs, die unmittelbar mit einer letzten Hoffnung zusammenhängt.  

Beide Pole gehören im Christentum unmittelbar zusammen:  
Leiden und Hoffnung; tiefster, finsterster Abgrund dieser Welt und unendlicher, liebender Gott. 

Nur im Zusammen dieser beiden Pole kann man so etwas wie Martyrium verstehen, oder auch den Umstand, dass sich 
in Nigeria hunderte Menschen in einer zerstörten Kirche versammeln, die am Sonntag zuvor beim Gottesdienst Ziel 
eines Anschlags mit mehreren Todesopfern wurde. 

(Hier können Beispiele von der Kerze gebracht werden – eventuell auch als dialogischer Teil der Predigt, indem 
beispielsweise Ministrantinnen kurz sagen, welche Schicksale von Märtyrern, die auf der Kerze vermerkt sind, ihnen 
persönlich nahe gegangen sind.)  

Diese Schicksale erzählen vom unbedingten Ernst, der mit der christlichen Botschaft verbunden ist. Dieser Ernst wird 
uns in einer Zeit, in der die grossen Volkskirchen sich immer mehr auflösen, noch bewusster: Jesus Christus ist nicht 
bürgerliches Accessoire, sondern zwingt, wie schon einst in Galiläa («Wollt auch ihr weggehen?», Joh 6.67) zur Entschei-
dung. So war es in den ersten drei Jahrhunderten des Christentums, und so ist es heute an vielen Orten. 

Das ist kein Zufall, sondern ist letztlich die Konsequenz aus – Weihnachten! Gott kommt ganz herunter zu den Men-
schen, wird laut Lukas-Evangelium ärmlich geboren und muss laut Matthäus-Evangelium bald schon fliehen. «Gott wird 
Mensch» – ein geläufiger Satz einer Predigt, aber machen wir uns klar, wie radikal Gott Mensch wird: Ganz hinunter, bis 
zum Tod am Kreuz, ja er ist «hinabgestiegen in das Reich des Todes», sprechen wir im Glaubensbekenntnis. 
Dieser Mensch gewordenen Gott kann es nicht in einer Light-Version geben.  

Jesus Christus zwingt zur Entscheidung. Nicht nur in Ländern, die den (berechtigten) Ruf haben, dass Christ-Sein dort 
unbequem ist, sondern letztlich ist diese Entscheidung auch für uns in Europa ernst.  

Stellen wir uns folgende Situationen vor: Soll ich schweigen, oder soll ich aussprechen, wenn etwa am Arbeitsplatz 
Unrecht geschieht und Macht missbraucht wird? Auch, wenn es mir den Job kosten kann? Soll ich deutlich sagen, was 
mein Glaube ist, auch wenn ich weiss, dass die anderen in der Runde überhaupt nichts von Religion halten? Soll ich «ja, 
aber» sagen, wenn an der katholischen Kirche mal wieder kein gutes Haar gelassen wird? 

Natürlich sind diese Beispiele wenig dramatisch im Vergleich zu den Geschehnissen aus Nigeria, Indien oder China. Seit 
unserer Taufe sind wir Glieder des grossen Leibes Christi. Das verbindet uns eng mit den Christen rund um den Globus. 
Doch wie sie wurden auch wir bei der Taufe gesalbt – zu Propheten, Prophetinnen (und denken wir ans Alte Testament, 
welches furchtbare Schicksal denen teilweise widerfuhr, die mutig ihre Stimme erhoben!), aber auch als Königinnen und 
Könige. 

Leiden und Hoffnung – seit dem ersten Beginn unseres Christseins begleiten uns die beiden Pole, ja, «auf Christi Tod 
sind wir getauft» (Röm 6), eigentlich ein schwerer, ja furchtbarer Gedanke! Doch, fährt Paulus im Römerbrief fort, wir 
werden mit Christus auch in seiner Auferstehung vereinigt sein. So ernst unser Glaube ist, so verlässlich ist er auch. So 
sehr uns unser Glaube in den Abgrund führen mag, so sehr wissen wir: Auf Christus, der alle Abgründe und alle Höhen 
umgreift, ist letztlich Verlass. 
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Fürbitten 

(separates Beiblatt)
 

Meditation 

(z.B. nach der Kommunionfeier) 

  Gemeinsam feiern wir den Glauben an Christus. 

  Das verbindet uns mit ihm, untereinander und mit den  
bedrängten Christen auf der ganzen Welt. 

  Ihren Glauben müssen sie manchmal im Verborgenen feiern. 

  Doch wir alle schöpfen aus derselben Quelle, aus dem dreifaltigen Gott. 

  Diese Quelle ist so stark und frisch, dass sie Menschen mit  
unglaublichem Mut erfüllt, mit Hoffnung inmitten von Verzweiflung,  
mit grösster innerer Kraft inmitten von Bedrängnis. 

  Mit dieser Quelle sind wir alle verbunden – ob wir es nun manchmal spüren  
oder manchmal nicht. 

  Sie ist da.

  

Geeignete Lieder 

KG 565 «Herr, unser Gott, du bist der Grund, auf dem wir stehen» 
KG 615 (Ps 46 «Gott ist unsere Zuflucht und Stärke») 
KG 608/609 (Ps 22 «Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?»)
KG 149 «Lass uns in deinem Namen, Herr, die nötigen Schritte tun» 
rise up 130 «I will follow him» 
rise up 212 «Wo das Reden Mut verlangt»
rise up 220 «Der Gewalt gewaltlos widerstehn»


