
 
ÖKUMENISCHES GEBET 

IN DER GEBETSWOCHE FÜR DIE EINHEIT DER CHRISTEN 2021 

IN HOLZWICKEDE 
 

Bleibt in meiner Liebe und ihr werdet reiche Frucht bringen 

(Joh 15,8-9) 

 

Evangelische und katholische Christen sowie Christen der Freien 

evangelischen Gemeinde laden herzlich ein.  

Da wir uns in diesem Jahr wegen der Pandemie nicht zu einem 

gemeinsamen Gottesdienst treffen können, laden wir stattdessen 

herzlich ein, mit Hilfe dieser Vorlage zuhause zu beten und uns zur 

verabredeten Zeit in Gedanken und im Gebet miteinander zu 

verbinden. Der Zeitpunkt ist Dienstag, 19. Januar, 19 Uhr. Vielleicht 

möchten Sie, wie es Einige beim ersten Lockdown vor einem Jahr 

beim abendlichen Glockenläuten getan haben, dann eine Kerze 

anzünden und diese ans Fenster stellen. 

„Bleibt in meiner Liebe und ihr werdet reiche Frucht bringen“ 

Unter diesem Aufruf aus dem Johannesevangelium, den Jesus an 

seine Jünger richtet, steht die diesjährige Woche des Gebets für die 

Einheit der Christen. Dieses Wort Jesu steht stellvertretend für den 

Auftrag und die Ausrichtung der ökumenischen und internationalen 

Lebensgemeinschaft Grandchamp in der Schweiz. Diese wurde in den 

1930er Jahren von mehreren Frauen gegründet, denen Versöhnung 

und Einheit in der Kirche und über die Kirche hinaus ein besonderes 

Herzensanliegen war. Heute leben dort etwa 50 Schwestern, die sich 

dem dreifachen Auftrag: Gebet, gemeinsames Leben und 

Gästeempfang verpflichtet haben.  



Bleibt in meiner Liebe und ihr werdet reiche Frucht bringen – nach 

diesem Leitwort haben die Schwestern von Grandchamp auch den 

Gebetsentwurf für den Gottesdienst verfasst, aus dem wir einige 

Gebete übernehmen. 

Beginn des Gebets 

Wir versammeln uns im Namen Gottes, der die Liebe ist, der in sich 

selbst Gemeinschaft und lebendiger Austausch ist: Im Namen des 

Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Hier in meiner Wohnung, beim Licht einer Kerze, vielleicht mit 

meinem Ehepartner oder mit anderen Familienmitgliedern bin ich 

nicht allein. In diesen Minuten, so lautet die Einladung, gibt es 

mehrere, vielleicht sogar viele Christen in Holzwickede, die 

innehalten – verteilt über die ganze Gemeinde Holzwickede, vom 

Norden bis zum Süden, vom Westen bis zum Osten. Wir sind daher 

ein Wir. Ein Wir von Christen, evangelischen und katholischen, von 

der Freien evangelischen Gemeinde, orthodoxe. Der Glaube 

verbindet uns und schafft es, dass wir dies zum ersten Mal so 

praktizieren. So ähnlich war es schon beim ersten Lockdown vor bald 

einem Jahr, wenn beim abendlichen Glockenläuten Menschen 

innehielten und beteten. Die Pandemie verhindert, dass wir uns 

zusammen zum Gottesdienst einfinden. Aber die Kraft des Gebetes 

und des Glaubens verbindet uns dennoch. 

Bedenken wir einen Moment lang das diesjährige Motto der 

Gebetswoche:  

Bleibt in meiner Liebe und ihr werdet reiche Frucht bringen 

(Joh 15,8-9) 

Diese Worte Jesu sind ein Teil des Weinstockgleichnisses, in dem 

Jesus sagt: Ich bin der Weinstock, Ihr seid die Reben. Bleibt in meiner 

Liebe. Das ist die erste Botschaft: Wir stehen in der Liebe Jesu, in 

Gottes Liebe. Das soll auch die erste Botschaft der Kirche sein. 



Gerade wenn wir jetzt als Christen verschiedener Konfessionen im 

Gebet vereint sind, möchten wir das bezeugen, und gerade in dieser 

bedrängenden Situation der weltweiten Coronapandemie möchten 

wir aus dieser Botschaft Kraft schöpfen für uns selber. Sie soll der 

Proviant sein, den wir mit anderen Menschen teilen. 

Lasst uns beten: 

Gott des Lebens, du hast jeden Menschen nach deinem Bild 

geschaffen. Wir preisen dich für das Geschenk unserer vielfältigen 

Kulturen,  Ausdrucksformen des Glaubens, Traditionen und Völker. 

Schenke uns den Mut zum Widerstand gegen Ungerechtigkeit und 

Hass. Lass uns aufstehen, wenn Menschen wegen ihrer Herkunft und 

Religion, wegen ihres Geschlechts oder aus Angst vor dem Fremden 

diskriminiert werden. 

Gott des Friedens, lehre uns, als Gläubige aus allen  Religionen in den 

Ländern dieser Erde, einander zu verstehen  und in Frieden 

zusammenzuleben. 

Lass uns dazu beitragen, dass wir in Deutschland, Europa und 

weltweit mit Ausdauer den Weg durch die Pandemie weitergehen, 

dass wir aus unserem christlichen Glauben heraus zu Liebe und 

Rücksichtnahme beitragen, selber Mut schöpfen und andere 

ermutigen, zuversichtlich zu sein.  

Jesus Christus, entzünde in uns das Feuer deiner Liebe, damit 

Misstrauen, Verachtung und Differenzen keinen Platz mehr in der 

Kirche haben. Reiß die Mauern nieder, die uns trennen. 

Du kennst die Nöte und das Leid der Menschen. Schenke uns den 

Geist  der Barmherzigkeit und mache uns bereit, unsere Zeit, unser 

Leben und unseren Besitz mit denen zu teilen, die in Not sind.                 

Heiliger Geist, bleibe bei den Männern, Frauen und Kindern, die 

wegen ihrer Treue zum Evangelium verfolgt werden. Gib ihnen Kraft 

und Mut und stärke auch die Menschen, die ihnen helfen. 



Stehe den Menschen bei, die auf der Flucht sind und in 

Flüchtlingscamps leben. Beschütze ihr Leben und lass sie Würde, Hilfe 

und Schutz durch Menschen erfahren.  

Barmherziger Gott, du hörst den Aufschrei der verwundeten 

Schöpfung und die Klage derer, die jetzt schon unter dem 

Klimawandel leiden. Hilf uns, unser Verhalten zu ändern. Lehre uns, 

dass wir Teil der Schöpfung sind, und lass uns in Frieden mit der 

Schöpfung  leben. 

Heiliger Geist, du erfüllst die Kirche an jedem Ort mit Leben und 

erneuerst sie, erfülle uns mit der Hoffnung auf Frieden und mit 

Freude am Glauben. 

Gemeinsam beten wir mit den Worten, die Jesus Christus uns gelehrt 

hat. 

      Vater unser ... 

Der Vater im Himmel, der seinen Weinstock, unsere Erde liebt, segne 

und beschütze, was er erschaffen hat. – Amen. 

Jesus Christus, der Mensch geworden ist zu unserem Heil, rette uns 

aus allen Gefahren. – Amen. 

Der Heilige Geist, der ausgegossen ist in unsere Herzen, lasse uns 

reiche Frucht bringen. – Amen. 

So segne, behüte und beschütze uns und die Menschen, für die wir 

besonders bitten, und alle Menschen auf der Erde sowie die gesamte 

Schöpfung  

der barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. 

Wenn Sie mögen, singen Sie noch ein Lied, das Sie gerne singen, z.B. 

Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren! 

Die Vorbereitungsgruppe aus dem Ökumenischen Arbeitskreis 

wünscht Ihnen einen gesegneten Abend.  


