
Gebet zur Vertiefung der Einheit  

Danke für die Zeit in der wir leben. 

 Danke für das, was unter uns gewachsen ist. 

 Danke für das Neue, das du unter uns schaffst. 

 Danke, dass du dein Reich unter uns baust mit Liebe, 
Freude, Freundschaft und Vollmacht. 

Ich werde ein Teil von Gottes Bewegung in unserer Zeit.  

 Ich werde auf den Himmel achten.  

 Ich werde auf die anderen achten.  

 Ich werde selbstlos mitgehen wenn du dich bewegst. 

Ich bin bereit mich einordnen zu lassen. 

 Ich suche nicht meinen Vorteil. 

 Ich baue nicht mein Reich. 

 Ich bin bereit, das ganze Bild zu sehen. 

 Ich werde dem ganzen Leib dienen. 

 Ich werde mich einfügen. 

 Ich werde nicht meine Ehre suchen. 

 Ich lasse mir meinen Platz zuweisen. 

 Ich werde Gelegenheiten nutzen nichts zu sagen. 

 Ich werde unterstützen, was ich nicht angestoßen habe. 

 Ich werde Impulse geben ohne dafür bekannt zu werden. 

 Ich bin bereit für Versöhnung. 

 Ich bin bereit für Beziehung und Freundschaft. 

 Ich bin bereit für tragfähige Bündnisse. 

Gemeinsam leben und dienen wir, damit der Name des 
dreieinigen Gottes geehrt und sein Reich ausgebreitet werde. 

 

 

In Christus verbunden 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Wir sagen JA 

Wir sagen JA zur Verheißung Gottes, dass in Jesus Christus 

Himmel und Erde zusammengefasst ist und alle eins sind, 

die an Ihn, den Gekreuzigten und Auferstandenen, 

glauben. Auf sein Wort wollen wir hören und nach seinem 

Wort leben.  

Konkret sagen wir JA zu der Liebe Gottes in Jesus Christus, 

die uns geschenkt ist durch den Heiligen Geist und zum 

Gebot Jesu einander zu lieben, wie Er uns liebt. 

Auch in allen Unterschieden nehmen wir uns an als Brüder 

und Schwestern Jesu Christi. Wir wollen gut voneinander 

reden und denken und in der Freundschaft Jesu zueinander 

wachsen, damit die Welt glaube, dass Jesus Christus der 

Sohn Gottes ist. 

Wir wollen dieses Zeugnis der Welt nicht mehr 

vorenthalten, deshalb bitten wir den Heiligen Geist, dass er 

Vorurteile, Rechthaberei und Enge überwinde und uns 

zueinander wachsen lasse in wahrhaftiger Liebe. 

So wollen wir Gott, den Dreieinigen, mit unserem Leben 

und mit unseren Worten preisen. Denn Sein ist die Macht 

und die Kraft und die Herrlichkeit jetzt und in Ewigkeit. 

Unser Gebet 
In Anlehnung an Epheser 4, 3-6 
 

„Wir sind darauf bedacht,  

die Einigkeit im Geist zu wahren  

durch das Band des Friedens.“  

 

Wir bekennen mit dem biblischen Text: 

„ Ein Leib und ein Geist  

in dem wir berufen sind  

zu einer Hoffnung;  

ein Herr, ein Glaube, eine Taufe,  

ein Gott und Vater aller,  

der da ist über allen  

und durch alle und in allen.“  

 


