Thematischer Wochengottesdienst vor dem Pfingstfest 2014 
„Einheit“

Abendgebet mit Elementen der Tagzeitenliturgie bzw. Taizegesängen


Eröffnung
Gnade sei mit uns und Friede von Gott , unserem Vater, und den Herrn Jesus Christus. R: Amen.
Mindestens einmal im Jahr werden wir als Christinnen und Christen an Jesu Gebet für seine Jünger erinnert „damit sie alle eins seien [...], damit die Welt glaube“ (vgl. Joh 17,21). Davon berührt kommen wir zusammen, um gemeinsam für die Einheit zu beten in ökumenische Gottesdiensten oder besonderen Andachten. Die Gebetswoche für die Einheit der Christen findet traditionell vom 18. bis 25. Januar zwischen den Gedenktagen für das Bekenntnis des Apostels Petrus und die Bekehrung des Apostels Paulus statt. Auf der Südhalbkugel ist der Termin eher die Woche vor Pfingsten, ebenfalls ein symbolisches Datum für christliche Einheit. Alljährlich erarbeitet eine Gruppe ökumenischer Partner in einer bestimmten Region – diesmal in Kanada - liturgische Materialien , die in der ganzen Welt genutzt werden können, um dem Streben nach sichtbarer Einheit der Kirche Ausdruck zu geben. Obwohl wir hier die Gebetswoche bereits in Januar hatten, wollen wir heute in weltweiter Verbundenheit das Thema von 2014 noch einmal aufgreifen: eine provozierende Frage, die Paulus gleich zu Beginn seines Briefes an die Gemeinde in Korinth gestellt hat: „Ist denn Christus zerteilt?“ (1 Kor 1,1-17) Der Apostel fordert uns als Einzelne und als Kirchen zur Selbstprüfung und zum Gebet heraus. So suchen wir uns miteinander den Ruf Gottes zur Einheit zu stellen und nehmen zugleich diesen Gottesdienst als Gelegenheit, uns im Hören auf Gottes Wort erneuern zu lassen und in der Feier miteinander unsere Verbundenheit in Christus zu stärken. (a)

Lied: In Christus gilt nicht Ost noch West (EG Wü 597,1-4)
oder ein anderes Lied

oder
Ingressus: Herr, bleibe bei uns (EG Wü 781.1)
oder Taizegesang: Laudate omnes gentes (EG Wü 787.1)

Psalmodie (gesungen)
Leitvers: Bei dir ist die Quelle des Lebens, in deinem Lichte sehen wir das Licht.
Psalm 36 : Herr, deine Güte reicht soweit der Himmel ist (EG Wü 780.3)

oder
Psalmgebet (gesprochen)
Votum: Christus hat für die Seinen zum Vater gebetet: Ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir, damit sie vollkommen eins seien und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. (Joh 17,22.23)
Psalm 100 : Jauchzet dem Herrn, alle Welt (EG 740)
oder Psalm 22 II: Ich will deinen Namen kundtun meinen Brüdern (EG 710)
oder Psalm 111: Halleluja! Ich danke dem Herrn von ganzem Herzen (EG 744)

Schriftlesung (Epistel):  1. Korinther 1,(1-8) 9-17 – Ist Christus etwa zerteilt?

Antwortgesang
Responsorium: Weise mir, Herr, deinen Weg (EG Wü 779.3)
oder Taizegesang:  Oculi nostri ad Dominum Deum (EG Wü 787.6) 

Schriftlesung (Evangelium): Markus 9, 33-41 – Wer nicht gegen uns ist, der ist für uns

Auslegung oder Betrachtung 

Lied: Strahlen brechen viele aus einem Licht (EG 268)
oder  Lass uns den Weg der Gerechtigkeit gehen (EG Wü 658)
oder ein anderes Lied

Lobgesang
Magnificat: Christus, unsern Heiland, ewigen Gott, Marien Sohn ... (EG Wü 781.6)
oder Taizegesang: Magnificat (EG 573)

Fürbitten
Mit den kanadischen Kirchen, die in diesem Jahr bei der Vorbereitung der Gebetswoche für die Einheit der Christen  sich gemeinsam die acht Millenniumsziele der Vereinten Nationen zu eigen gemacht haben, greifen wir in unseren Fürbitten entsprechende Anliegen auf:
Wir beten für alle Menschen, die unter Armut und Hunger leiden. Ihre Not führt  oft zu Konflikten. Gib, dass die Liebe Christi Gerechtigkeit und Frieden wiederherstellt. Gnädiger Gott, höre unser Gebet
G	und in deiner Liebe erhöre uns.
Wir beten für die Menschen, die nach Grundschulbildung für alle streben. Lass sie  mit ihrem Wissensdurst Brücken zwischen den Kirchen bauen und die Achtung vor unseren Unterschieden fördern. Gnädiger Gott, höre unser Gebet
G	und in deiner Liebe erhöre uns. 
Wir beten für alle, die sich für die Würde und Rechte jedes Menschen einsetzen.  Wir beten darum, dass Frauen und Männer weltweit gleichermaßen als Ebenbild Gottes geachtet werden und dass sie gleichen Zugang zu Arbeit, Gütern und Dienstleistungen haben. Hilf uns – die wir eins sind in Jesus Christus –, dass wir uns für die  Gleichstellung der Geschlechter einsetzen. Gnädiger Gott, höre unser Gebet
G	und in deiner Liebe erhöre uns. 
Wir beten für alle kranken Kinder und Jugendlichen und für diejenigen, die sich für eine bessere 
Gesundheitsvorsorge für Kinder einsetzen. Lass uns in den Kindern  Jesus Christus selbst erkennen. Gnädiger Gott, höre unser Gebet
G	und in deiner Liebe erhöre uns. 
Wir beten für die Gesundheit der Mütter. Hilf uns, für die Bedürfnisse der Frauen  aufmerksam zu sein, die neues Leben in sich tragen, und deren Liebe zu ihren  Kindern uns an die Einheit stiftende Liebe Gottes zu uns erinnert. Gnädiger  Gott, höre unser Gebet
G	und in deiner Liebe erhöre uns. 
Wir beten für alle, die an HIV/AIDS, Malaria und anderen schweren Krankheiten  leiden. Gib uns offene Ohren für die Stimmen jener Kranken, denen ein Leben  in Würde verweigert wird, und hilf uns, uns einzusetzen für eine Welt, in der alle Menschen Achtung und Fürsorge erfahren und niemand ausgeschlossen wird. Gnädiger Gott, höre unser Gebet
G	und in deiner Liebe erhöre uns.
Wir beten für alle, die unter den Folgen des zerstörerischen Umgangs mit der Schöpfung leiden, und für alle bedrohten Arten. Führe uns den Weg zur ökologischen Nachhaltigkeit , damit wir versöhnt werden mit der Schöpfung. Gnädiger  Gott, höre unser Gebet
G	und in deiner Liebe erhöre uns. 
Wir beten für alle, die unter mangelnder internationaler Solidarität leiden. Lass uns weltweite Partnerschaft praktizieren und nach Gerechtigkeit streben, indem  wir uns für fairen Handel einsetzen und den ärmsten Ländern die Schulden  erlassen. Gnädiger Gott, höre unser Gebet
G	und in deiner Liebe erhöre uns. 
Dein Wort, Herr, leite uns bei unserem Einsatz für die Verwirklichung dieser  Ziele. Es führe uns zu dem Reich, um das du gebetet hast. So beten wir gemeinsam: (b)

Vaterunser

Schlussgebet
Führe uns auf guten Wegen, Gott, und lass uns auf dieser Erde mit allen Menschen als Brüder und Schwestern leben, dass wir uns am Glück der anderen freuen und an ihrer Trauer Anteil nehmen und 
dass wir im Namen Jesu und in der Kraft der Heiligen Geistes mit dir das Angesicht der Erde erneuern.
So bitten wir im Vertrauen auf Jesus Christus, unsern Retter und Herrn. (c)

Schlussgesang
Kanon: Der Herr ist auferstanden! (EG 118)
oder Taizegesang: Freuet euch im Herrn (EG 787.4)
oder Lied: Der Tag, mein Gott, ist nun vergangen (EG 265,1-5)

Segen und Sendung
Die Liebe des Herrn Jesus Christus ziehe uns zu ihm,
die Macht des Herrn Jesus Christus  stärke uns in seinem Dienst,
die Freude des Herrn Jesus Christus  erfülle unsern Geist,
und der Segen des allmächtigen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes,
sei mit uns und bleibe allezeit bei uns.
G	Amen.
Gehen wir hin in Frieden, um zu lieben und geliebt zu werden,
um anzunehmen und angenommen zu werden,
um zu dienen und gestärkt zu werden.
G	Gott sei Lob und Dank.  (d)
		oder eine andere Segensbitte
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