
Für einen Gottesdienst zuhause am 7. Sonntag der Osterzeit (29. Mai 22): 
Sie sollen vollendet sein in der Einheit 

 

Wir zünden eine Kerze an.  
Lied:      GL 355   Wir glauben Gott im höchsten Thron…    
                   Zum Hören und Mitsingen: https://www.youtube.com/watch?v=_xCK3lTQe2w              
Zur Ruhe kommen 
Wir atmen tief ein und aus. Wir spüren unseren Atem. Wir lassen alle Gedanken kommen  
und wieder gehen.  Wir sprechen mit dem Atemrhythmus mehrere Male langsam: 
                                Jesus, schenk uns Einheit 
 Gebet:    
Guter Gott, himmlischer Vater,  
sieh gnädig auf dein gespaltenes Volk,  
das sich nach Einheit sehnt.  
Lass uns, angetrieben durch den Heiligen Geist,  
alles daransetzen,  
die Einheit aller Christen immer stärker voranzutreiben  
und in wirklicher Offenheit den Dialog zu suchen.                                      (Steyler Missionare) 
 
  Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes.                Joh 17, 20-26 
 

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. 
 



Gedanken zum Evangelium 
 
  Jesus betet für seine Jünger und für alle, die an ihn glauben, dass alle eins sein sollen. Dies ist 
sein großer Wunsch, dass seine Jünger und wir eins sind wie er eins mit dem Vater ist.  
  Wenn wir uns in der Welt umsehen, erkennen wir, dass davon oft nicht viel zu spüren ist. Es 
gibt Streitigkeiten, in der Politik, in der Gesellschaft, in der Kirche, im eigenen Umfeld. 
Gemeinschaften zerspalten sich. 
  Wie kann in dieser Situation dieses Einssein gelingen? Schauen wir auf Jesus. Was tut er? 
Jesus ging in die Einsamkeit, um zu beten. Dort war er ganz für sich und öffnete sich für Gott, 
seinen Vater. Mit ihm hat er sich verbunden. Er sagte: 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. Jesus sucht 
also die enge Verbindung mit seinem Vater. Und genauso sollen auch wir die Verbindung zu 
Jesus und Gott durch unser Gebet suchen, damit auch wir die Einheit mit Gott und Jesus haben. 
  Aus dieser Verbundenheit mit Gott und miteinander schöpfen wir unsere Kraft, um andere 
Menschen zu lieben und ihnen zu helfen. So können andere Menschen durch uns die Liebe 
Gottes erfahren. Sie sollen spüren, dass Gott da ist und ihnen Kraft gibt.  
  Jesus wurde von Gott zu den Menschen gesandt, damit sie die Botschaft Gottes erhalten. Wir 
bekennen die Einheit Jesu mit dem Vater und glauben, dass er von Gott ausgeht. 
Zudem dürfen wir glauben, dass Gott uns Menschen so liebt wie seinen eigenen Sohn. Dann 
werden wir einmal die Herrlichkeit sehen, die Jesus uns schenken will. 
  Versuchen wir unseren Glauben zu leben, indem wir uns im Gebet von Gott stärken lassen. 
Indem wir mit Gott eins sind. Versuchen wir immer wieder, Menschen zur Einheit zu führen, 
Spaltung zu überwinden, damit Gottes Liebe in der Welt sichtbar wird. 
   Alle sollen eins sein! 
 
   Gebet:    
Herr und Gott,  
sende uns den Geist der Liebe  
und verbinde du alle, die an dich glauben,  
in der Treue zu dir  
und der Frohen Botschaft.  
Schenke der Welt Einigkeit und deinen Frieden! 
Segne alle Menschen!                                                                      (nach Steyler Missionare) 
 
Lied:            GL 487      Nun singe Lob, du Christenheit… 
 
             Zum Hören und Mitsingen:  https://www.youtube.com/watch?v=gWkO-jmdloQ 
 
                         
 
 
 
 


