
 

 

ÖKUMENISCHER GOTTESDIENST 
ZUR GEBETSWOCHE FÜR DIE EINHEIT DER CHRISTEN 2021 

Bleibt in meiner Liebe und ihr werdet reiche Frucht bringen 

(Joh 15,8-9) 
 
 

 

Liturgische Eröffnung 

 

Musik zum Eingang  

 

Luth Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des 
Heiligen Geistes sei mit euch allen! 

 Liebe Schwestern und Brüder in Christus, schon seit vielen Jahren ist es eine gute 
Tradition, dass auch wir in Georgien an der weltweiten "Gebetswoche für die Einheit der 
Christen" mit einem ökumenischen Gottesdienst teilnehmen, bei dem die römisch-
katholische, die armenisch-apostolische, die evangelisch-baptistische und die evangelisch-
lutherische Kirche mitwirken. 

Kath In den letzten Jahren haben wir diesen Gottesdienst immer in der dritten Woche des 
Januar gefeiert und haben dazu die Gemeindeglieder und die Chöre aus allen vier 
Konfessionen eingeladen. Dieser gemeinsame Gottesdienst und die Gemeinschaft waren 
für uns immer sehr wichtig und wertvoll. 

Arm In diesem Jahr können wir nun aufgrund der aktuellen gesundheitlichen Lage und der 
Beschränkung für Zusammenkünfte nicht in einem großen Rahmen zusammen kommen 
und unsere Gemeindeglieder dazu einladen. Wir wollten aber diesen ökumenischen 
Gottesdienst nicht ausfallen lassen und feiern ihn daher heute in einem kleinen Kreis von 
Mitwirkenden. Wir werden diesen Gottesdienst aber aufzeichnen und werden ihn im 
Internet veröffentlichen. 

Bapt Wir laden alle unsere Gemeindeglieder ein, in diesem Jahr auf diese Weise an diesem 
Gottesdienst teilzunehmen und mit uns gemeinsam für die Einheit der Christen zu beten. 
Wir hoffen, dass sich die gesundheitliche Lage in Zukunft wieder verbessern wird. Dann 
planen wir im Sommer noch einmal zu einem gemeinsamen Gottesdienst einzuladen, bei 
dem dann auch unsere Chöre und unsere Gemeindeglieder direkt teilnehmen können. 

Luth Die Gebetswoche für die Einheit der Christen steht in diesem Jahr unter dem Motto: 
"Bleibt in meiner Liebe und ihr werdet reiche Frucht bringen." Dieses Thema wurde von 
den Schwestern von Grandchamp, einer ökumenischen klösterlichen Gemeinschaft in der 
Schweiz, ausgewählt, die die Materialien für die diesjährige Gebetswoche vorbereitet 
haben.  

Kath Gott will, so lehrt uns Jesus, dass wir zu ihm umkehren und in ihm bleiben. Er wartet 
geduldig darauf, dass wir in Liebe mit ihm vereint werden und dadurch Frucht bringen, 
die Leben für alle bringt. Wir aber neigen dazu, uns in uns selbst zurückzuziehen und nur 
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das Trennende zu sehen, wenn wir uns Menschen gegenübersehen, die anders sind als 
wir. Lasst uns daher auf Christus hören, der uns ruft, in seiner Liebe zu bleiben und so 
reiche Frucht zu bringen. 

Bapt Wir erinnern uns an den Auftrag Christi und vertrauen uns seiner Liebe an. Wir wenden 
uns ihm zu, der die Mitte unseres Lebens ist. Denn unser Weg zur Einheit beginnt mit 
einer innigen Verbindung zu Gott. Wenn wir in seiner Liebe bleiben, wächst unsere 
Sehnsucht nach Einheit und Versöhnung mit anderen. Gott hilft uns, offen zu sein für die, 
die anders sind als wir. Das ist eine wichtige Frucht, eine Gabe, die die Spaltungen in uns 
selbst, zwischen uns und in der Welt heilen kann. 

Arm In Frieden lasst uns zum Herrn beten: 
Herr, du bist der Winzer, der liebevoll für uns sorgt. 
Du rufst uns auf, die Schönheit jedes Zweiges am Weinstock zu sehen, die Schönheit jeder 
einzelnen Person. 
Und doch haben wir oft Angst vor denen, die anders sind als wir. 
Wir ziehen uns in uns selbst zurück. 
Wir sind kleinmütig. 
Unter uns entsteht Feindschaft. 
Komm und wende unsere Herzen wieder zu dir. 
Lass uns aus deiner Vergebung leben, 
damit wir gemeinsam deinen Namen preisen. 
Amen. 

 

 

Litanei des Lobes 

 

 Laudate omnes gentes / ადიდოს ყველა ერმა 

Luth1 Wir preisen dich in der Welt und unter allen Völkern. 

Luth2 Wir preisen dich in der Schöpfung und unter allen Geschöpfen. 

 Laudate omnes gentes / ადიდოს ყველა ერმა 

Arm1 Wir preisen dich in Leid und Tränen. 

Arm2 Wir preisen dich, wenn Hoffnungen in Erfüllung gehen. 

 Laudate omnes gentes / ადიდოს ყველა ერმა 

Bap1 Wir preisen dich in Konflikten und Missverständnissen; 

Bap2 Wir preisen dich in Begegnungen und Versöhnungen. 

 Laudate omnes gentes / ადიდოს ყველა ერმა 

Kat1 Wir preisen dich in Spaltung und Trennung; 

Kat2 Wir preisen dich im Leben und im Tod, im neuen Himmel und einer neuen Erde. 

 Laudate omnes gentes / ადიდოს ყველა ერმა 
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Erster Teil In Christus bleiben – Einheit und Ganzheit der Person 

Psalm 103, 1-13 

Schriftlesung Johannes 15,1-17 

Christus spricht: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an 

mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen; und eine jede, die Frucht bringt, wird er reinigen, 

dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. 

Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie 

nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr 

seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht; denn ohne mich könnt ihr 

nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt, und man 

sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie müssen brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine 

Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird 

mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. 

Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. Bleibt in meiner Liebe! Wenn ihr meine Gebote 

haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, wie ich meines Vaters Gebote halte und bleibe in seiner Liebe. 

Das sage ich euch, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde. 

Das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch liebe. Niemand hat größere 

Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was 

ich euch gebiete. Ich sage hinfort nicht, dass ihr Knechte seid; denn ein Knecht weiß nicht, was sein 

Herr tut. Euch aber habe ich gesagt, dass ihr Freunde seid; denn alles, was ich von meinem Vater 

gehört habe, habe ich euch kundgetan. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt 

und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit, wenn ihr den Vater 

bittet in meinem Namen, er's euch gebe. Das gebiete ich euch, dass ihr euch untereinander liebt. 

 

 Ubi caritas / ჩვენთან არს ღმერთი 

Kurze Stille  ca. eine Minute 

Fürbitten 

Arm Christus sagt: „Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt“. Gott, du bist 
Liebe. Du suchst uns, du lädst uns ein, deine Freundschaft zu empfangen und in ihr zu 
bleiben. Lehre uns, deine Freundschaft immer inniger zu erfahren, und lass uns in ein 
Leben in Fülle hineinwachsen. 

 Ubi caritas / ჩვენთან არს ღმერთი 

Bapt Gott des Lebens, du rufst uns, dir zum Lob auf der Erde zu leben. Du willst, dass wir 
einander annehmen, weil wir in anderen Menschen ein Geschenk deiner Gnade 
erkennen. Dein liebender Blick, der auf jedem Menschen ruht, mache uns fähig, einander 
anzunehmen, wie wir sind. 

 Ubi caritas / ჩვენთან არს ღმერთი 

Kath Gott, du führst zusammen, was getrennt ist. Du verbindest uns in Jesus Christus wie die 
Reben eines Weinstocks. Lass den Geist deiner Liebe in uns wohnen, wenn wir in unserer 
Gemeinde und in ökumenischen Treffen in unserer Stadt zusammenkommen. Gewähre 
uns, dass wir dich voll Freude gemeinsam feiern. 

 Ubi caritas / ჩვენთან არს ღმერთი 

Luth Gott, du bist der Winzer, wir sind die Reben. Du rufst uns, mit Wort und Tat in deiner 
Liebe zu bleiben. Lass uns deine Güte spüren, damit wir deine Liebe zu Hause und am 
Arbeitsplatz weitergeben können. Hilf uns, Brücken zu bauen und Spannungen zu 
überwinden. 

 Ubi caritas / ჩვენთან არს ღმერთი 
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Zweiter Teil Die sichtbare Einheit der Christen 

Schriftlesung 1 Kor 1,10-13a 

Der Apostel Paulus schreibt: Ich ermahne euch aber, liebe Brüder und Schwestern, im Namen 

unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle mit einer Stimme redet und lasst keine Spaltungen unter 

euch sein, sondern haltet aneinander fest in einem Sinn und in einer Meinung. Denn es ist mir 

bekannt geworden über euch, liebe Brüder und Schwestern, durch die Leute der Chloë, dass Streit 

unter euch ist. Ich meine aber dies, dass unter euch der eine sagt: Ich gehöre zu Paulus, der andere: 

Ich zu Apollos, der Dritte: Ich zu Kephas, der Vierte: Ich zu Christus. Wie? Ist Christus etwa 

zerteilt?  

 

   Bleibet hier / დარჩით აქ და ვიფხიზლოთ აქ 

Kurze Stille ca. eine Minute 

 

Fürbitten 

Bapt Heiliger Geist, du erfüllst die Kirche an jedem Ort mit Leben und erneuerst sie. Komm und 
lege das Gebet in unser Herz, das Jesus am Abend vor seinem Leiden zu seinem Vater 
gebetet hat: „dass alle eins seien, damit die Welt glaube“. 

   Bleibet hier / დარჩით აქ და ვიფხიზლოთ აქ 

Kath Herr Jesus Christus, Friedensfürst, 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 voneinander trennen. 

   Bleibet hier / დარჩით აქ და ვიფხიზლოთ აქ 

Luth Heiliger Geist, Tröster, mache unsere Herzen bereit zu Vergebung und Versöhnung und 
führe uns auf deinen Weg zurück. 

   Bleibet hier / დარჩით აქ და ვიფხიზლოთ აქ 

Arm Herr Jesus Christus, du bist sanftmütig und von Herzen demütig. Lass uns arm sein vor dir, 
damit wir offen sind für den Reichtum deiner Gnade. 

   Bleibet hier / დარჩით აქ და ვიფხიზლოთ აქ 

 

Dritter Teil Die Einheit aller Völker und der ganzen Schöpfung 

Schriftlesung Offb 7,9-12 

In der Offenbarung des Johannes lesen wir: Danach sah ich, und siehe, eine große Schar, die 

niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen; die standen 

vor dem Thron und vor dem Lamm, angetan mit weißen Kleidern und mit Palmzweigen in ihren 

Händen, und riefen mit großer Stimme: Das Heil ist bei dem, der auf dem Thron sitzt, unserm Gott, 

und dem Lamm! Und alle Engel standen rings um den Thron und um die Ältesten und um die vier 

Gestalten und fielen nieder vor dem Thron auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen: 

Amen, Lob und Ehre und Weisheit und Dank und Preis und Kraft und Stärke sei unserm Gott von 

Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen. 

 

 Meine Hoffnung und meine Freude / მხოლოდ ღმერთშია სიხარული 

Kurze Stille ca. eine Minute 



 

Gebetswoche für die Einheit der Christen 2021 – www.gebetswoche.de 5 

 

Fürbitten 

Kath 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 Rasse, Klasse und Religion, 
wegen ihres Geschlechts oder aus Angst vor dem Fremden diskriminiert werden. 

 Meine Hoffnung und meine Freude / მხოლოდ ღმერთშია სიხარული 

Arm Barmherziger Gott, durch Christus sind wir eins in dir. Lehre uns, dieses Geschenk in der 
Welt so zu gebrauchen, dass Gläubige aus allen Religionen in den Ländern dieser Erde 
einander verstehen lernen und in Frieden zusammenleben können. 

 Meine Hoffnung und meine Freude / მხოლოდ ღმერთშია სიხარული 

Luth Jesus Christus, du bist in die Welt gekommen und wurdest in allem uns gleich. 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. 

 Meine Hoffnung und meine Freude / მხოლოდ ღმერთშია სიხარული 

Bapt Heiliger Geist, 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 zu leben. 

 Meine Hoffnung und meine Freude / მხოლოდ ღმერთშია სიხარული 

Die Mitwirkenden versammeln sich in einem großen Kreis in der Mitte der Kirche.  
In der Mitte brennt eine große Kerze (Osterkerze). 

Luth Wir sind dazu berufen, Diener der heilenden und versöhnenden Liebe Gottes zu sein. 
Unser Dienst kann nur dann Früchte bringen, wenn wir in Gott bleiben wie Reben des 
wahren Weinstocks, Jesus Christus. Je näher wir Gott sind, desto näher kommen wir 
einander. 

Bapt Die Kerze in der Mitte steht für Gott. Die Wege zur Mitte sind die verschiedenen 
Lebenswege der Menschen. Wenn die Menschen, die in dieser Welt leben, auf die Mitte 
des Kreises zugehen, weil sie sich Gott näher zuwenden wollen … 

Die im Kreis stehenden Personen gehen einige Schritte auf die Kreismitte zu. 

 ...dann kommen sie einander umso näher, je näher sie zur Mitte, zu Gott kommen. Und je 
näher sie einander kommen … 

Die im Kreis stehenden Personen bewegen sich gemeinsam weiter auf die Kreismitte zu. 

 ...umso näher kommen sie zu Gott. 

Wenn die Personen im Kreis die Mitte erreicht haben, entzünden sie die Kerzen, die sie in den 
Händen halten. Sie bleiben noch eine Weile in der Kreismitte stehen. 

 

Kurze Stille ca. eine Minute 
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Vaterunser 

 Mit den Worten, die Jesus Christus uns gelehrt hat, lasst uns nun zusammen beten: 

 Vaterunser …  

 

 Meine Hoffnung und meine Freude / მხოლოდ ღმერთშია სიხარული 

 

Kath Spiritualität und Solidarität sind untrennbar verbunden. Gebet und Handeln gehören 
zusammen. Wenn wir in Christus bleiben, empfangen wir den Geist, der uns Weisheit und 
Mut verleiht, so dass wir gegen Ungerechtigkeit und Unterdrückung kämpfen können. 

Arm Bete und arbeite dafür,  
dass sein Reich komme. 
Lass in deinem Tag Arbeit und Ruhe von Gottes Wort belebt werden. 
Bewahre in allem innere Stille, 
um in Christus zu bleiben. 
Lass dich durchdringen vom Geist der Seligpreisungen: 
Freude, Einfachheit, Barmherzigkeit. 

 

Segen und Sendung 

Luth Seid eins, damit die Welt glaubt!  

Kath Bleibt in seiner Liebe, geht hinaus in die Welt und bringt Früchte dieser Liebe. 

Arm Der Gott der Hoffnung erfülle uns mit Frieden und Freude im Glauben, 

Bapt damit wir durch die Kraft des Heiligen Geistes voller Hoffnung leben. 
 

Alle Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
 
Lied  Großer Gott, wir loben dich / დიდო ღმერთო, გაქებთ შენ 


