
4 „Einheit der Christen“ 

Ein Glaube 

Lied: Liebster Jesu wir sind hier, dich und dein Wort anzuhören (GL 149) 

Lesung: (Joh 17,21-23) 

Jesus spricht: Alle sollen eins sein, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, sollen 

auch sie in uns sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Die 

Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, damit sie eins sind, wie 

wir eins sind, ich in ihnen und du in mir. So sollen sie vollkommen eins sein, damit die 

Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und die Meinen ebenso geliebt hast wie mich. 

Herr wir bekennen, dass menschliche Schwachheit und Schuld deine Kirche gespalten hat. 

Die Christenheit besteht heute aus vielerlei Kirchen und kleinen Gruppen. 

A: Erbarme dich unser.  

Deine Botschaft wird auf verschiedene Weise verkündigt. Die Unterschiede im Glauben 

verhindern die Vereinigung. 

A: Erbarme dich unser.  

Sende der Christenheit den Geist der Erkenntnis. Hilf uns Missverständnisse und Vorurteile 

beseitigen. Öffne unser Herz der ganzen Wahrheit. 

A: Erbarme dich unser.  

Eine Hoffnung 

Lesung: (Joh 10, 14-16) 

Jesus sagt: Ich bin der gute Hirt; ich kenne die Meinen und die meinen kennen mich, 

wie mich der Vater kennt und ich den Vater kenne; und ich gebe mein Leben für die 

Schafe. Ich habe noch andere Schafe, die nicht aus diesem Hof sind; auch sie muss ich 

führen, und sie werden auf meine Stimme hören; dann wird es nur eine Herde geben 

und einen Hirten.  

Herr, die Kirche soll das Zeichen der Hoffnung unter den Völkern sein. Du willst sie alle 

sammeln und zur Einheit führen. Wir sind schuld, dass dieses Zeichen nicht deutlich ist; denn 

deine Herde ist zerteilt. 

A: Erbarme dich unser.  

Mit jeder Taufe wird die Hoffnung der Erde auf die Einheit aller neu begründet. Wir aber 

bauen zu wenig auf diesem Grund. 

A: Erbarme dich unser.  

Sende uns den pfingstlichen Geist, damit jeder in seiner Sprache die eine Botschaft hört. Hilf 

uns, die Tore deines Hofes weit zu öffnen. 

A: Erbarme dich unser.  

Eine Liebe 



Lesung: (Joh 15,9-12) 

 Jesus sagt: Wie mich der Vater geliebt hat, so habe auch ich euch geliebt; bleibt in 

meiner Liebe! Wenn ihr meine Gebote haltet, bleibt ihr in meiner Liebe, wie ich die 

Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Dies habe ich zu euch 

gesagt, damit meine Freude in euch ist, und damit eure Freude vollkommen wird. Das 

ist mein Gebot: Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. 

Herr, deinem Volk fehlt es an Liebe, die es zusammenhält. Hass und Zwietracht, 

Unduldsamkeit und Gleichgültigkeit treiben uns auseinander. 

A: Erbarme dich unser.  

Wir sollen dein Brot an einem Tisch essen. Aber wir können es nicht. So sehen wir, wie 

sinnwidrig die Spaltung ist. 

A: Erbarme dich unser.  

Sende den Geist der Liebe in die Herzen deiner Gläubigen, damit wir Schritte tun, die deine 

Christenheit näher zusammen führt, – damit wir nicht ermüden. 

A: Erbarme dich unser.  

Fürbitten 

V: Herr, Jesus Christus, du hast den Vater um Einheit für deine Freunde und Jünger angefleht. 

So rufen auch wir bei dieser Pilgerfahrt zu dir: 

1. Jesus, unser Bruder, öffne unser Herz, damit wir im Gebet immer wieder eins mit dir 

und dem Vater werden, so dass wir aus deinem Geist heraus leben und miteinander 

eins werden können. 

2. Jesus, unser Bruder, dein Geist führe unsere Pfarrgemeinden, damit wir die 

vorhandenen Probleme gemeinsam schultern und deine Liebe neu in unserer Mitte 

erscheint. 

3. Jesus, unser Bruder, einige deine Kirche, damit sie nicht in Gruppen von Geweihten 

und Laien, von Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen, von Konservativen und 

Liberalen gespalten wird. Lass uns erkennen, dass jeder von uns seine Berufung von 

dir hat, dass wir alle aus dem Vater heraus leben und nur gemeinsam Kirche in dir 

sind. 

4. Jesus, unser, Bruder, deine Liebe fließe in unsere christlichen Konfessionen, damit 

wir weiter danach streben, eins zu werden; denn nur gemeinsam geben wir Zeugnis 

von deiner großen Liebe zu uns. 

5. Jesus, unser Bruder, eins wollen wir werden in unserem Land. Schenke gegenseitiges 

Verstehen, damit Vorurteile, Neid und gegenseitiges Misstrauen überwunden wird, 

damit Menschen neu zu dir und zum Glauben an dich finden. 

6. Jesus, unser Bruder, lass uns die Erde nicht in reiche und arme Länder teilen, sondern 

spüren, dass wir nur eine Welt haben, für die wir alle verantwortlich sind, damit wir 

solidarisch eins werden mit allen Menschen, die hungern und dürsten, die unter 

Verfolgung, Misshandlung und Kriegen leiden. 

7. Jesus, unser Bruder, schenke dort, wo Unfrieden und Zank herrschen, ein neues Klima 

des gegenseitigen Verstehens. Lass Menschen ihre Konflikte friedlich und in deinem 

Geiste miteinander austragen, damit Einheit möglich wird. 



Herr, als unser Bruder bist du uns nahe. Du weißt, wie schwer es uns fällt, eins zu sein, 

und wir immer wieder daran scheitern. So bitten wir um deinen Geist und um deine 

Liebe, damit wir die Einheit finden, mit dir und unseren Mitmenschen, im Vater und dem 

Heiligen Geist, jetzt und in Ewigkeit. 

A: Amen 

Vater unser,… 

Friedensgruß: Als Zeichen der Versöhnung schenken wir uns den Friedensgruß. 

 


