
Wir verpflichten uns,
in der Kraft des Heiligen 
Geistes auf die sichtbare 
Einheit der Kirche Jesu Christi 
in dem einen Glauben 
hinzuwirken, die ihren 
Ausdruck in der gegenseitig 
anerkannten Taufe und in der 
eucharistischen Gemeinschaft 
findet sowie im gemeinsamen 
Zeugnis und Dienst. 

(Charta Oecumenica, Selbstverpflichtung 
Gemeinsam zur Einheit im Glauben 
berufen)
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Gott,
ich bete um die sichtbare Einheit der Kirche.
Weise mir den Weg. 
Hilf mir, an meinem Platz und in meinen Beziehun-
gen das Gebet Jesu zu erfüllen, dass alle eins seien.
Gib mir den Willen und die Kraft, mich gemeinsam 
mit anderen Christen dafür zu engagieren, dass dein 
Reich offenbar werde.
Gott, höre mein Gebet und schenke mir Leidenschaft 
für die Einheit.
Amen.

Persönliche Gedanken:
Wofür möchte ich mich konkret einsetzen, 
damit die Einheit der Christen und der christli-
chen Kirche in meinem Umfeld sichtbar wird?

www.oekumene-ack.de



Wir verpflichten uns,
anzuerkennen, dass jeder 
Mensch seine religiöse und 
kirchliche Bindung in freier 
Gewissensentscheidung 
wählen kann. Niemand darf 
durch moralischen Druck oder 
materielle Anreize zur 
Konversion bewegt werden; 
ebenso darf niemand an einer 
aus freien Stücken 
erfolgenden Konversion 
gehindert werden.
(Charta Oecumenica, Selbstverpflichtung 
Gemeinsam das Evangelium verkünden)

Bild: © epd



Gott,
du hast uns Menschen dein Mitgefühl und deine 
Zuwendung zur ganzen Schöpfung erfahren 
lassen. 
Hilf mir heute, deine Liebe in meinem Leben zu 
erkennen und aus dieser Liebe zu handeln. 
Hilf mir, meinen Nächsten zu lieben – unabhängig 
von seiner kulturellen, ethnischen und religiösen 
Zugehörigkeit. 
Nimm mein Gebet an und lass es die Frucht der 
Gerechtigkeit bringen für die Welt und für die 
Einheit der Kirche. 
Amen.

Persönliche Gedanken:
Wofür möchte ich mich konkret einsetzen, 
damit Gerechtigkeit wächst und die Einheit 
der Christen und der christlichen Kirche in 
meinem Umfeld sichtbar wird?
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Wir verpflichten uns,
füreinander und für die 
christliche Einheit zu beten.

(Charta Oecumenica, Selbstverpflichtung 
Miteinander beten)
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Gott,
ich bete um die sichtbare Einheit der Kirche.
Weise mir den Weg. Hilf mir, an meinem Platz und 
in meinen Beziehungen das Gebet Jesu zu erfüllen, 
dass alle eins seien.
Gib mir den Willen und die Kraft, mich gemeinsam 
mit anderen Christen dafür zu engagieren, dass dein 
Reich offenbar werde.
Gott, höre mein Gebet und schenke mir Leidenschaft 
für die Einheit.
Amen.

Persönliche Gedanken:
Welche Möglichkeiten habe ich, gemeinsam mit 
anderen Christen über die Gebetswoche für die 
Einheit der Christen hinaus für die christliche Einheit 
zu beten?
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Wir verpflichten uns,
Völker und Kulturen 
miteinander zu versöhnen, 
indem wir jeder Form von 
Nationalismus 
entgegentreten, die zur 
Unterdrückung anderer 
Völker und nationaler 
Minderheiten führt, und uns 
für gewaltfreie Lösungen 
einzusetzen.

(Charta Oecumenica, Selbstverpflichtung 
Völker und Kulturen versöhnen)
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Gott,
du hast uns Menschen dein Mitgefühl und deine 
Zuwendung zur ganzen Schöpfung erfahren 
lassen. 
Hilf mir heute, deine Liebe in meinem Leben zu 
erkennen und aus dieser Liebe zu handeln. 
Hilf mir, meinen Nächsten zu lieben – unabhängig 
von seiner kulturellen, ethnischen und religiösen 
Zugehörigkeit. 
Nimm mein Gebet an und lass es die Frucht der 
Gerechtigkeit bringen für die Welt und für die 
Einheit der Kirche. 
Amen.

Persönliche Gedanken:
Wo erlebe ich Unversöhnlichkeit und 
Ungerechtigkeit? Welche Möglichkeiten habe ich, 
mich für Versöhnung und Gerechtigkeit einzusetzen?
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Wir verpflichten uns,
die Schöpfung zu bewahren 
und einen Lebensstil weiter 
zu entwickeln, bei dem wir 
gegen die Herrschaft von 
ökonomischen Zwängen und 
von Konsumzwängen auf 
verantwortbare und 
nachhaltige Lebensqualität 
Wert legen.

(Charta Oecumenica, Selbstverpflichtung 
Die Schöpfung bewahren)
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Gott,
du hast uns Menschen dein Mitgefühl und deine 
Zuwendung zur ganzen Schöpfung erfahren 
lassen. 
Hilf mir heute, deine Liebe in meinem Leben zu 
erkennen und aus dieser Liebe zu handeln. 
Hilf mir, meinen Nächsten zu lieben – unabhängig 
von seiner kulturellen, ethnischen und religiösen 
Zugehörigkeit. 
Nimm mein Gebet an und lass es die Frucht der 
Gerechtigkeit bringen für die Welt und für die 
Einheit der Kirche. 
Amen.

Persönliche Gedanken:
Welchen ersten Schritt kann ich gehen, um einen 
nachhaltigen Lebensstil zu entwickeln?
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