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Liebe Schwestern und Brüder, 
 
lasst uns still werden 
und gemeinsam das Mittagsgebet halten: 
Gott für seine Güte loben, 
ein Wort von ihm hören und bedenken, 
ihn um seinen weiteren Beistand bitten – 
und all das mit dem katholischen, 
d.h. im besten Sinn des Wortes ökumenischen, 
Lied von Georg Thurmair 
„Nun singe Lob, du Christenheit“ (EG 265). 
Zuerst die Strophen 1 und 2. 
 
1. Nun singe Lob, du Christenheit, 
dem Vater, Sohn und Geist, 
der allerorts und allezeit 
sich gütig uns erweist, 
 
2. der Frieden uns und Freude gibt, 
den Geist der Heiligkeit, 
der uns als seine Kirche liebt, 
ihr Einigkeit verleiht. 
 
Eins der für heute bestimmten Worte der Bibel, 
der Lehrtext zur Herrnhuter Losung, 
steht in Epheser 3: 
 
Ich beuge meine Knie vor dem Vater, 
der der rechte Vater ist über alles, 
was da Kinder heißt im Himmel und auf Erden, 
dass er euch Kraft gebe 



nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, 
stark zu werden durch seinen Geist 
an dem inwendigen Menschen, 
 
und noch einen Vers weiter: 
 
dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne 
und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid 
(V.14-17). 
 
So betet der Apostel. 
Dem können wir eigentlich nur zustimmen 
und stimmen ein mit der dritten Strophe. 
 
3. Er lasse uns Geschwister sein, 
der Eintracht uns erfreun, 
als seiner Liebe Widerschein 
die Christenheit erneun. 
 
In drei Prädikationen singt die Christenheit 
das Lob des dreieinigen Gottes: 
„der allerorts und allezeit / sich gütig uns erweist“; 
„der Frieden uns und Freude gibt, / den Geist der Heiligkeit“; 
„der uns als seine Kirche liebt, / ihr Einigkeit verleiht“. 
 
Die Einheit der Kirche 
in der Vielfalt der Konfessionen und Kulturen 
und der spirit dieser Einheit, 
die Einigkeit, 
ist Gottes Verheißung und Gabe. 
Wir stellen sie nicht her, 
sondern nehmen sie im Glauben an 
und stellen sie in der Liebe dar, 
geschwisterlich in Begegnung und Umgang – 
mit den Worten des Liedes: 
„als seiner Liebe Widerschein“, 
„der Einheit Zeugnis“. 
 
„Geschwister sein“, 
Schwestern und Brüder: 
alle anders, 
jede Schwester besonders, 
jeder Bruder unverwechselbar, 
aber alle Kinder des Vaters, 
der, wie wir gehört haben, 
„der rechte Vater ist über alles, 
was da Kinder heißt im Himmel und auf Erden“. 
Aus Prinzip also niemand von schlechten Eltern. 
Aus Prinzip niemand ein so schwarzes Schaf, 
dass es der gute Hirte verlorengäbe. 
 



Zu ihm lasst uns beten, 
für die Kirche, 
die ganze Christenheit, 
mit Strophe 4. 
 
4. Du guter Hirt, Herr Jesus Christ, 
steh deiner Kirche bei, 
dass über allem, was da ist, 
ein Herr, ein Glaube sei. 
 
Aber nicht nur für die Kirche bitten wir dich, 
Vater, Sohn und Geist, 
sondern für die Welt, 
die du aus Liebe erschaffen 
und mit dir selbst versöhnt hast 
und vollenden wirst: 
 
um Recht und Frieden für die, 
die bedroht, verfolgt und vertrieben werden; 
um Brot und Freude für die, 
die nichts zu beißen und zu lachen haben; 
um Eintracht und Geschwisterlichkeit 
zwischen denen, die Hilfe brauchen, 
und denen, die helfen können. 
 
Und auch für uns lasst uns abschließend beten, 
Schwestern und Brüder, 
für VELKD und UEK 
und für die EKD und ihre Synode, 
in der wir uns nun bald zusammenfinden, 
Strophe 5. 
 
5. Herr, mache uns im Glauben treu 
und in der Wahrheit frei, 
dass unsre Liebe immer neu 
der Einheit Zeugnis sei. 
 
So sei es – Amen! 


