
 
 
 
 
 
 

„Versöhnung - die Liebe Christi drängt 
uns“ (vgl. 2 Korinther 5,14) 
Meditation und Andacht für Tag 4 
der Gebetswoche für die Einheit der Christen 2017: 
„Das Alte ist vergangen“ 
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Gebetswoche für die Einheit der Christen 2017 
 

Versöhnung – die Liebe Christi drängt uns (2 Kor 5,14-20) 
 
4. Tag 
Das Alte ist vergangen (2 Kor 5,17) 
 

Genesis 19,15-26 Sieh dich nicht um  
 
Psalm 77,5-15 Gott ist treu  
 
Philipper 3,7-14 Vergessen, was hinter mir liegt  
 
Lukas 9,57-62 Behalte deine Hand am Pflug  
 
 
Impuls 
 
Wir Menschen sind gewohnt, aus der Vergangenheit zu leben. Der Blick zurück kann 
hilfreich sein, und für die „Heilung der Erinnerungen“ ist er oft notwendig. Er kann 
aber auch lähmen und uns daran hindern, das Leben in der Gegenwart zu gestalten. 
Hier befreit die Botschaft des Paulus: „das Alte ist vergangen“.  
 
Die Bibel ermutigt uns, das Vergangene zu bedenken, Kraft aus der Erinnerung zu 
schöpfen und darüber nachzusinnen, was Gott Gutes getan hat. Sie fordert uns aber 
auch dazu auf, das Alte, selbst wenn es gut war, hinter uns zu lassen, um Christus 
nachzufolgen und ein neues Leben in ihm zu leben. 
 
In diesem Jahr gedenken viele Christen des Wirkens Martin Luthers und anderer 
Reformatoren. Durch die Reformation hat sich vieles im Leben der westlichen 
Kirchen verändert. Viele Christen legten auf mutige Weise Zeugnis für den Glauben 
ab, und viele erfuhren im Verlauf der Reformation eine Erneuerung ihres Lebens als 
Christen. Gleichzeitig zeigt uns die Heilige Schrift, wie wichtig es ist, sich nicht von 
der Vergangenheit gefangen nehmen zu lassen, sondern zuzulassen, dass der Heilige 
Geist uns für eine neue Zukunft öffnet, in der die Spaltung überwunden und Gottes 
Volk wieder eins ist.  
 
 
Fragen  
 
Was können wir lernen, wenn wir die Geschichte unserer Trennung und unseres 
gegenseitigen Misstrauens gemeinsam betrachten?  
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Was muss sich in meiner Kirche verändern, damit Trennendes überwunden und 
Gemeinsames gestärkt wird?  
 
 
Gebet 
 
Herr Jesus Christus,  
du bist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit.  
Heile die Wunden unserer Vergangenheit,  
segne unsere Pilgerreise hin zur Einheit  
und führe uns in deine Zukunft,  
wenn du alles in allem sein wirst  
mit dem Vater und dem Heiligen Geist  
von Ewigkeit zu Ewigkeit.  
Amen. 
 
 
Liedvorschläge 
 
Meine Zeit steht in deinen Händen (DHuT 320) 
Von guten Mächten wunderbar geborgen (GL 430 / EG 65) 
Gott, dir sei Dank für meines Lebens Zeit (EmK 93) 
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Andacht 

gemäß der pfingstlichen Tradition  

Bund Freier Pfingstgemeinden (BFP) 
 
 
4. Tag Das Alte ist vergangen (2 Kor 5,17) 
 
Abendlob am 4. Tag der Gebetswoche nach der im BFP üblichen 
Gebetspraxis 
 
Das folgende Abendlob ist auf der Grundlage üblicher Gebets-Gewohnheiten in pfingstlichen 
Gemeinden Deutschlands gestaltet, ergänzt um Elemente ökumenischer Gebetstraditionen. 
 
Votum und Gebet (GL 659)  
L: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur 
A: das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden! 

L: Der dreieine Gott, der uns in Christus durch den Heiligen Geist erneuert 
hat, sei mit uns und wirke unter uns.  

V: Lasset uns beten. 
Vater im Himmel, die Hoffnung unseres Glaubens, ist deine Zusage, am 
Ende der Zeit alles neu zu machen und mitten unter uns zu wohnen im 
Reich deines Friedens. Du hast uns in Christus jetzt schon neu gemacht am 
inneren Menschen durch den Heiligen Geist. Wir beten in dieser Woche, 
dass du dein Volk erneuerst, die Gemeinschaft aller Gläubigen, und deine 
eine Kirche, damit wir miteinander ein Zeugnis für die Welt sind, dass unsre 
Geschichte nicht unsere Zukunft bestimmt, sondern deine Verheißung 
durch den Heiligen Geist hier und heute Neues schafft. 

A: Amen. 

Lied:  Meine Zeit steht in deinen Händen 

Schriftlesung: Philipper 3,7-14    
 
Ansprache/Meditation (Impuls und Fragen nach der Vorlage):  
 
Stille  
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Responsorium: Freie fürbittende Gebete als Antwort auf die Fragen 
zur Meditation   
 
Abschluss durch das gemeinsame Gebet (laut Vorlage):  
Herr Jesus Christus, du bist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit 
Heile die Wunden unserer Vergangenheit,  
segne unsere Pilgerreise hin zur Einheit  
und führe und in deine Zukunft, 
wenn du alles in allem sein wirst  
mit dem Vater und dem Heiligen Geist  
Lied: Von guten Mächten oder Mottolied  
 
Vater Unser  
 
Oration 
L: Vater im Himmel, wir danken dir für die Erneuerung unseres Lebens und 
deiner Kirche. Wir lassen unser Gestern an deinem Kreuz los, gestalten 
unser Heute in der Kraft deines Geistes und legen unser Morgen in deine 
Hand. Wir danken dir, dass du dein Volk in dieser Zeit zusammenführst und 
dass wir gemeinsam auf dein Reich warten dürfen, das Reich deines Sohnes, 
unsres Herrn. Ihm sei die Ehre und die Anbetung für immer und ewig. 
A: Amen 

Segen und Entlassung 
L: Der Herr nehme uns die Last des Gestern, führe uns im Heute und schenke 

uns Trost und Zuversicht für die Gestaltung des Morgen in der Kraft seines 
Geistes. 

A: Amen. 
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