GOTTESDIENST
Wir danken dir für alle, die dein Evangelium gelehrt und immer wieder neu vor der
Welt und dem Denken verantwortet haben: Für Melanchthon, den Vater der evangelischen Theologie. Und alle evangelischen Denker, die auf die Fragen ihrer Zeit geantwortet haben. Aber wir wissen auch: Unser Horizont wäre zu klein, ohne die
Theologen der katholischen Kirche. Schenke uns auch heute, Frauen und Männer,
die den Glauben scharfsinnig verantworten, dass er sprachfähig bleibt in einer Gesellschaft, die immer weniger an dich glaubt.
Wir danken dir für die Dichter unserer Kirche, die uns Lieder des Glaubens, des Lobes und des Vertrauens geschenkt haben, allen voran Paul Gerhardt und Matthias
Claudius. Aber wie arm wären wir ohne die Lieder unserer katholischen Geschwister,
ohne die Worte eines Angelus Silesius und Joseph Mohr. Schenke uns auch heute
Dichter, die uns mit Liedern dein Wort und dein Lob in den Mund legen.
Wir danken dir für die großen Komponisten unserer Kirche: Für Heinrich Schütz und
Johann Sebastian Bach, die deinem Wort einen einzigartigen Klang gegeben haben.
Aber was würde uns ohne die katholische Kirchenmusik fehlen: Ohne die himmlischen Gesänge eines Palestrina, ohne die engelhaft verspielte Musik eines Wolfgang
Amadeus Mozart! Schenke uns auch heute Komponisten, die uns ahnen lassen von
deiner Schönheit und Größe.
Wir danken dir für die Märtyrer unserer Kirche, die den evangelischen Glauben in
den frühen Jahren auf dem Scheiterhaufen bezahlt haben, die in der Bartholomäusnacht dahin gemordet wurden, die Haus und Heimat aufgeben haben wie die Salzburger Emigranten. Ihr Zeugnis spricht noch heute zu uns. Aber wir wissen auch: In
der schwärzesten Stunde unseres Volkes, gab es keinen Unterschied mehr: Da legten Evangelische und Katholische gemeinsam für Christus Zeugnis ab: Dietrich Bonhoeffer und Maximilian Kolbe, Paul Schneider und Pater Delp. Lass uns nicht
ängstlich sein, wo es heute gilt, dein Wort, deine Barmherzigkeit und deine Gerechtigkeit zu bezeugen.

Aus dem Reformationsgottesdienst
der Gartenkirche

Wir danken dir für alle, die deine Barmherzigkeit mit der Tat bezeugt haben: Heinrich
Wichern gab Waisen ein Zuhause, Friedrich Bodelschwingh den Behinderten eine
Heimat, Diakonissen pflegten die Kranken und trugen deine Liebe von Haus zu Haus
in unseren Gemeinden. Ihr Licht scheint gemeinsam mit all den katholischen Ordensfrauen und –männern, die liebend ihr Leben hingegeben haben an die Armen und
Kranken. Lass auch uns Christus suchen in dem, der unsere Hilfe braucht.

Wir danken dir, Gott, für 500 Jahre Kirche der Reformation.

Wir danken dir für alle, die nicht aufgegeben haben, die Einheit der Kirche zu suchen.
Die Väter und Mütter der Ökumenischen Bewegung. Lass uns ihr Erbe bewahren und
weiter tragen und fortschreiben, dass wir Christus in seiner Bitte um die Einheit gehorsam sind.

Das folgende große Dank- und Fürbittengebet wurde am
31. Oktober 2017 in der Gartenkirche gesprochen:

Wir danken für alle, die dein Evangelium neu ans Licht gebracht haben: Für Martin Luther, Johannes Calvin und Anton Corvinus. Wir wissen jedoch, dass dein Geist auch die
katholische Kirche immer wieder erneuert hat: Wir danken dir vor allem für das zweite
Vatikanische Konzil, das so viel Öffnung und Annäherung geschenkt hat. Lass uns nicht
gefangen sein in Tradition und Stolz, sondern mach uns mutig, die Kirche zu erneuern
aus dem Geist des Evangeliums.

Erneuere unser Leben und deine Kirche durch deinen Geist, das bitten wir im Namen
von Christus, unsern Herrn in Ewigkeit.
Amen.

