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Katholische Pfarrkirche „Mariä Aufnahme in den Himmel“ 

GAIMERSHEIM 

Freitag, 14. MAI 2021, 19.00 Uhr 

 

zum Motto des 3. Ökumenischen Kirchentags  

SCHAUT HIN !  

 

 
 

 

 

 
 

 



♫ Zur Einstimmung „Wie viel schöne Stunden“  
 

Begrüßung und Hinführung zum Thema „Umkehr zum Frieden“ 
 

♫ Lied „Du bist ein Gott, der mich anschaut“ 
 

Gemeinsames Psalmgebet  
 
PSALM 119,10-18 (Luther 2017) 
10 Ich suche dich von ganzem Herzen; 
lass mich nicht abirren von deinen Geboten. 
11 Ich behalte dein Wort in meinem Herzen, 
damit ich nicht wider dich sündige. 
12 Gelobet seist du, Herr! 
Lehre mich deine Gebote! 

♫ Kyrieruf  
 

13 Ich will mit meinen Lippen erzählen 
alle Urteile deines Mundes. 
14 Ich freue mich über den Weg deiner Zeugnisse 
wie über allen Reichtum. 
15 Ich will nachsinnen über deine Befehle 
und schauen auf deine Wege. 

♫ Kyrieruf  
 

16 Ich habe Freude an deinen Satzungen 
und vergesse deine Worte nicht. 
17 Tu wohl deinem Knecht,  
dass ich lebe und dein Wort halte. 
18 Öffne mir die Augen, dass ich sehe 
die Wunder an deinem Gesetz. 

♫ Kyrieruf  

 

Tagesgebet 
 
 

BIBLISCHE LESUNG  MARKUS 6,35-44   (Einheitsübersetzung)  
35 Gegen Abend kamen seine Jünger zu ihm und sagten: Der Ort ist 

abgelegen und es ist schon spät. 36 Schick sie weg, damit sie in die 

umliegenden Gehöfte und Dörfer gehen und sich etwas zu essen kaufen 



können! 37 Er erwiderte: Gebt ihr ihnen zu essen! Sie sagten zu ihm: 

Sollen wir weggehen, für zweihundert Denare Brot kaufen und es ihnen 

zu essen geben? 38 Er sagte zu ihnen: Wie viele Brote habt ihr? Geht 

und seht nach! Sie sahen nach und berichteten: Fünf Brote und 

außerdem zwei Fische. 39 Dann befahl er ihnen, sie sollten sich in 

Mahlgemeinschaften im grünen Gras lagern. 40 Und sie ließen sich in 

Gruppen zu hundert und zu fünfzig nieder. 41 Darauf nahm er die fünf 

Brote und die zwei Fische, blickte zum Himmel auf, sprach den Lobpreis, 

brach die Brote und gab sie den Jüngern, damit sie diese an die Leute 

austeilten. Auch die zwei Fische ließ er unter allen verteilen. 42 Und alle 

aßen und wurden satt. 43 Und sie hoben Brocken auf, zwölf Körbe voll, 

und Reste von den Fischen. 44 Es waren fünftausend Männer, die von 

den Broten gegessen hatten. 

 
<Stille> 

 
 

Vier Texte mit Bezug zur biblischen Lesung  
 

<nach jedem Text: ♫ Liedruf „Herr, gib uns deinen Frieden“> 
Herr, gib uns deinen Frieden, gib uns deinen Frieden; 

Frieden, gib uns deinen Frieden, Herr, gib uns deinen Frieden.“ 
 
 

Gemeinsames Bekenntnis zu Frieden und Gerechtigkeit 
(Vollversammlung des Ökumenischen Rats der Kirchen, Seoul 1990)  
Ich glaube an Gott, der die Liebe ist  
und der die Erde allen Menschen geschenkt hat.  
Ich glaube nicht an das Recht des Stärkeren,  
an die Stärke der Waffen,  
an die Macht der Unterdrückung.  
Ich glaube an Jesus Christus,  
der gekommen ist, uns zu heilen,  
und der uns aus allen tödlichen Abhängigkeiten befreit.  
Ich glaube nicht, dass Kriege unvermeidbar sind,  
dass Friede unerreichbar ist.  
Ich glaube nicht, dass Leiden umsonst sein muss,  
dass der Tod das Ende ist,  
dass Gott die Zerstörung der Erde gewollt hat.  



Ich glaube, dass Gott für die Welt eine Ordnung will,  
die auf Gerechtigkeit und Liebe gründet,  
und dass alle Männer und Frauen gleichberechtigte Menschen sind.  
Ich glaube an Gottes Verheißung  
eines neuen Himmels und einer neuen Erde,  
wo Gerechtigkeit und Frieden sich küssen.  
Ich glaube an die Schönheit des Einfachen,  
an die Liebe mit offenen Händen, an den Frieden auf Erden. Amen. 
 

♫ Lied „Teil, was du hast“ 
 
Fürbittengebet  
Gemeinsamer Gebetsruf nach jeder Fürbitte (dabei wird eine 
Kerze entzündet): „Gott, lass uns hinschauen, damit wir erkenne, 
wo Du Frieden schaffst, auch durch uns!“  
 

Gemeinsames Vaterunser 
 
Segen 
 

♫ Lied „Jesus, you are my life“ 
 

 

NÄCHSTE ÖKUMENISCHE TERMINE 
 

Ökumenische Bibelwoche INGOLSTADT: 
14.-21. Mai 2021, jeweils 19 Uhr  PER ZOOM: 

 

 ZUGANG:     https://eu01web.zoom.us/j/8208002013    
MEETING-ID: 8208002013 

--------------- 
 

Ökumenisches Bibel-Teilen: 
Dienstag, 8. Juni 2021, 19 Uhr,  

Evangelische Friedenskirche Gaimersheim (oder digital) 

------------------ 
 

Nächstes „Ökumenisches Gebet für den Frieden“ Gaimersheim: 
im Oktober oder November 2021  

 

https://eu01web.zoom.us/j/8208002013

