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Gebete zur Weltgebetsoktav 
um die Wiedervereinigung im Glauben
18. bis 25. Jänner 2002
von P. Felix Schlösser
Fürbitten:
Wir bitten Gott, so wie Jesus am Vorabend seines Todes zu ihm gebetet hat, um die Einheit im Glauben.
	Für die christlichen Kirchen: 
daß sie sich nicht länger trennen lassen durch Fragen und Probleme, die nicht mehr kirchentrennend sind.
Gott, unser Vater – Wir bitten dich, erhöre uns.
Für uns Christen: 
daß wir uns einig wissen im Glauben an Christus, deinen vielgeliebten Sohn, unseren Bruder und Herrn.

Für alle, die die Taufe gemeinsam haben: 
daß sie, daß wir, aus deiner Liebe leben, die in Jesus und seinem Geist unter uns gegenwärtig ist.
Für alle, die in einer konfessionsverschiedenen Ehe leben: 
daß ihnen und uns allen bald die Gemeinschaft am Tisch des Herrn geschenkt wird.
Gott, Vater aller Menschen, 
laß uns dich erkennen und den, den du gesandt hast, Jesus Christus. 
Ihn preisen wir mit dir und dem Heiligen Geist in deiner Kirche – 
jetzt und alle Tage unseres Lebens. A m e n

Martin Luthers Gebet um die Einheit der Christen
Betbüchlein (WA 10 II 477 / 8)
Oh, Du ewiger, barmherziger Gott, Du bist ein Gott des Friedens. der Liebe und der Einigkeit, nicht aber des Zwiespalts. Weil aber Deine Christenheit Dich verlassen hat und von Deiner Wahrheit gewichen ist, hast Du sie sich teilen und trennen lassen, auf daß sie mit ihrer vermeintlichen Weisheit in der Uneinigkeit zuschanden würde und zu Dir, Du Liebhaber der Einigkeit, zurückkehre. Wir armen Sünder, denen Du solches gnädiglich verliehen hast zu erkennen, bitten und flehen Dich an, Du wollest durch den Heiligen Geist alles Zertrennte zusammenbringen, das Geteilte vereinigen und ganz machen, auch uns geben, daß wir zu Deiner Einigkeit umkehren. Deine einige einzige, ewige Wahrheit suchen, von allem Zwiespalt abweichen, daß wir eines Sinnes, Wissens und Verstandes werden, der da gerichtet sei nach Jesus Christus, unserm Herrn, damit wir Dich, unsern himmlischen Vater, mit einem Munde preisen und loben mögen, durch unsern Herrn Jesus Christus im Heiligen Geist. Amen.
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