
7. Ostersonntag daheim     Lesejahr C 

Liedvorschläge zum Leitwort „Einheit der Christen“ 

281 Also sprach beim Abendmahle 

481 Sonne der Gerechtigkeit (besonders Str. 3+7) 

791 Komm, Heilger Geist, im Sturmgebraus (besonders Str. 3) 

794 Lasst uns dem Herrn lobsingen (besonders Str. 2) 

795 Gott Vater, sei gepriesen (besonders Str. 2+4) 

… sowie allgemeine Himmelfahrtslieder (319, 339, 788 und 789) 

Eröffnung 

Im Namen des Vaters und des Sohnes 

und des Heiligen Geistes. Amen. 

Alle sollen eins sein. – Bei diesem Jesuswort denken alle an die Spal-

tung der Christen in unterschiedliche Glaubensrichtungen. 

Corona hat dazu geführt, dass zahlreiche Gottesdienste nur noch im 

engsten Familien- und Freundeskreis gefeiert werden. Das Angebot 

der Fernsehgottesdienste wird intensiver genutzt. Ohne privaten An-

lass bleiben viele der Kirche fern. 

Alle sollen eins sein. – Heißt das nicht auch: Die gesamte Gemeinde 

sollte in frohen und schweren Stunden mit- und füreinander beten? 

Bibeltext (Joh 17, 20-26) 

Aus dem Johannesevangelium. 

20 In jener Zeit erhob Jesus seine Augen zum Himmel und betete: 

Heiliger Vater, ich bitte nicht nur für diese hier, 

sondern auch für alle, die durch ihr Wort an mich glauben. 
21 Alle sollen eins sein: 

Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, 

sollen auch sie in uns sein, 

damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. 
22 Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, 

die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, wie wir eins sind, 
23 ich in ihnen und du in mir. 

So sollen sie vollendet sein in der Einheit, 

damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast 

und sie ebenso geliebt hast, wie du mich geliebt hast. 
24 Vater, ich will, dass alle, die du mir gegeben hast, 

dort bei mir sind, wo ich bin. 

Sie sollen meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, 

weil du mich schon geliebt hast vor Grundlegung der Welt. 
25 Gerechter Vater, die Welt hat dich nicht erkannt, 

ich aber habe dich erkannt 

und sie haben erkannt, dass du mich gesandt hast. 
26 Ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, 

damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen ist 

und ich in ihnen bin. 

Wort des lebendigen Gottes. – Dank sei Gott. 

Fürbitten 

Christus hat für seine Jünger gebetet, 

dass sie eins seien. Inmitten einer Christenheit, 

die gespalten ist, rufen wir zu ihm: 

«Sende den Geist der Einheit.» 

• Wo über Glaubensfragen gesprochen wird. 

• Wo Wege zueinander gesucht werden. 

• Wo Christen gemeinsam beten. 

• Wo Christen gemeinsam Not lindern. 

• Wo Vorurteile den Blick versperren. 

• Wo Trennendes ausgehalten werden muss. 

Vater unser und Gebet 

Beten wir mit den Worten eines Trierer Pilgergebetes: 

Jesus Christus, Heiland und Erlöser, 

erbarme dich über uns und über die ganze Welt. 

Gedenke deiner Christenheit 

und führe zusammen, was getrennt ist. Amen. 

Segensbitte (Alle machen dazu das Kreuzzeichen.) 

Der Herr segne uns, er bewahre uns vor Unheil 

und führe uns zum ewigen Leben. Amen. 


