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Einander helfen 
der Formatierung der Kirche durch ihr Lehramt zu widerstehen, 

Zeugnis zu geben für eine prophetische Kirche, die das Evangelium bezeugt, 
   
Erleichterung 
 
Willkommen 
 Wir haben gerade eine Woche in Rom verbracht, um darüber nachzudenken, wie wir als Kirche 
leben und uns organisieren sollten, um Jesus und seinem Evangelium treu zu sein, und um zu 
entscheiden, wie wir unsere Vorschläge umsetzen können. 
Heute Abend sind wir auf den Ruf Jesu hin versammelt, in Gemeinschaft mit allen seinen Jüngern, um 
die Kraft, die Intelligenz und die Nahrung zu finden, die wir brauchen, um das umzusetzen, was wir in 
Rom geplant haben. 
Lassen wir uns herausfordern durch das, was Jesus uns sagt und was er in den Evangelien bezeugt, und 
durch das, was wir miteinander teilen werden, und lassen wir uns nähren von dem, was er im Teilen von 
Brot und Wein ist, wie er uns gebeten hat, es zu seinem Gedenken am Vorabend seines Todes zu tun. 
 
 
Lied: Hört auf die Stimme des Herrn  
https://www.youtube.com/watch?v=Pn4DrGdd9Fs&list=RDPn4DrGdd9Fs&start_radio=1&rv=Pn4DrGdd
9Fs&t=0 
  
Ecoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle, 
Qui que tu sois, Il est ton Père. 
 
Toi qui aimes la vie, 
O toi qui veux le bonheur, 
antwortet in treuer Hingabe 
De sa très douce volonté. 
Repliziert in Treue den Erlöser 
De l'Evangile et de sa paix. 
 
Ecoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce, 
Tu entendras l'Esprit d'audace. 
 
 
Moderation :  
 
1) Lasst uns einander helfen, der Versuchung 
von Macht und Herrschaft zu widerstehen:  
Lasst uns widerstehen für eine Kirche von 
Brüdern, die einander in Demut dienen. : 
 
 

Höre auf die Stimme des Herrn, 
höre auf die Stimme deines Herzens. 
Wer immer du bist, dein Gott ruft dich, 
Wer du auch bist, er ist dein Vater. 
 
Ihr, die ihr das Leben liebt, 
ihr, die ihr das Glück wollt, 
antworte als treuer Arbeiter 
Seines süßen Willens. 
Antworte als ein treuer Arbeiter 
des Evangeliums und seines Friedens.  
 
Höre auf die Stimme des Herrn, 
Hört mit eurem Herzen zu. 
Du wirst hören, dass Gott gnädig ist, 
Du wirst den Geist der Kühnheit hören

https://www.youtube.com/watch?v=Pn4DrGdd9Fs&list=RDPn4DrGdd9Fs&start_radio=1&rv=Pn4DrGdd9Fs&t=0
https://www.youtube.com/watch?v=Pn4DrGdd9Fs&list=RDPn4DrGdd9Fs&start_radio=1&rv=Pn4DrGdd9Fs&t=0


L1 Mt, 23 ; 8- 12 "Ihr sollt euch aber nicht Rabbi nennen lassen, denn ihr habt einen Lehrer, und ihr seid 
alle Brüder. 9 Und ihr sollt niemanden auf der Erde 'Vater' nennen; denn ihr habt einen Vater, und der 
ist im Himmel. 10 Ihr sollt euch auch nicht Lehrer nennen lassen; denn ihr habt einen Lehrer, den 
Messias. 11 Der Größte unter euch wird euer Diener sein. 12 Denn die sich selbst erhöhen, werden 
erniedrigt werden, und die sich selbst erniedrigen, werden erhöht werden. 
 
Moderation :  
 
2) Helfen wir uns gegenseitig, einer Kirche zu widerstehen, die verurteilt, ohne zuzuhören: 
Lasst uns Widerstand leisten für eine Kirche des Dialogs und der Vergebung: 
 
L2 Mt 18,15-17 "Wenn dein Bruder oder deine Schwester[a] sündigt,[b] so gehe hin und weise sie auf 
ihre Schuld hin, nur unter euch beiden. Wenn sie auf dich hören, hast du sie überzeugt. 16 Wenn sie 
aber nicht hören wollen, dann nehmt einen oder zwei andere mit, damit 'jede Sache durch das Zeugnis 
von zwei oder drei Zeugen'[c] bewiesen wird. 17 Wenn sie dann immer noch nicht hören wollen, dann 
sagt es der Gemeinde; und wenn sie auch der Gemeinde nicht hören wollen, dann behandelt sie wie 
einen Heiden oder einen Zöllner. 
Kol 3,12-13 "Darum kleidet euch als Gottes auserwähltes, heiliges und geliebtes Volk mit 
Barmherzigkeit, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut und Geduld. 13 Seid nachsichtig miteinander und 
vergebt einander, wenn jemand von euch an jemandem etwas auszusetzen hat. Vergebt, wie der Herr 
euch vergeben hat. " 
 
Moderation 
 
3) Helfen wir uns gegenseitig, der Versuchung zu widerstehen, zu glauben, dass wir die einzigen Zeugen 
Jesu sind: Lasst uns Widerstand leisten für eine Kirche, die offen ist für alle, die Jesus bezeugen, auch 
abseits der ausgetretenen Pfade: 
 
L3 Mc 9, 38-40 "Lehrer", sagte Johannes, "wir sahen jemanden, der in deinem Namen Dämonen 
austrieb, und wir sagten ihm, er solle aufhören, weil er nicht zu uns gehörte." "Haltet ihn nicht auf", 
sagte Jesus. "Denn niemand, der in meinem Namen ein Wunder tut, kann im nächsten Augenblick etwas 
Schlechtes über mich sagen; denn wer nicht gegen uns ist, ist für uns". 
 
Moderation:  
 
4) Lasst uns einander helfen, der Diskriminierung zu widerstehen. Lasst uns Widerstand leisten für eine 
Kirche, die nicht diskriminiert, in der jeder getaufte Mann und jede getaufte Frau die gleiche Würde und 
den gleichen Zugang zu Diensten und Aufgaben hat, ohne besondere Privilegien, unabhängig von ihrem 
Geschlecht, ihrer Hautfarbe oder ihrer Stellung in der Gesellschaft, denn alle sind Brüder und 
Schwestern, Brüder und Schwestern Christi und Söhne Gottes.  
 
L4 Ga 3, 23-28 Bevor dieser Glaube kam,[j] wurden wir unter dem Gesetz gefangen gehalten, 
eingesperrt, bis der Glaube, der kommen sollte, offenbart werden würde. 24 Das Gesetz war also unser 
Wächter, bis Christus kam, damit wir durch den Glauben gerechtfertigt würden. 25 Da nun dieser 
Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter einem Vormund. So seid ihr alle in Christus Jesus Kinder 
Gottes durch den Glauben, 27 denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. 
28 Da ist weder Jude noch Heide, weder Sklave noch Freier, noch Mann und Frau; denn ihr seid allesamt 
einer in Christus Jesus".  
  
 
 



 
Moderation :  
 
5) Helfen wir uns gegenseitig, dem Festhalten an einem Gesetz oder einer Tradition zu widerstehen, die 
nicht vom Geist belebt sind, und dem fehlenden Vertrauen in den Geist Jesu, der uns frei macht.  
Lasst uns Widerstand leisten für eine Kirche, die auf den Heiligen Geist in jedem ihrer Mitglieder hört 
und die, indem sie am Geist ihrer Tradition oder ihres Gesetzes und nicht an ihrem Wortlaut festhält, ein 
Zeichen des Reiches Gottes für das 21.  
 
L5 Mat 15,1-9 "Da kamen einige Pharisäer und Schriftgelehrte aus Jerusalem zu Jesus und fragten: 
Warum brechen deine Jünger die Tradition der Ältesten? Sie waschen sich nicht die Hände, bevor sie 
essen!" Jesus antwortete: "Und warum brecht ihr das Gebot Gottes um eurer Tradition willen? 4 Denn 
Gott hat gesagt: 'Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren'[a] und 'Wer Vater oder Mutter flucht, 
der soll des Todes sterben'[b] 5 Ihr aber sagt, wenn jemand erklärt, dass das, was seinem Vater oder 
seiner Mutter hätte helfen können, 'Gott gewidmet' ist, 6 dann soll er damit nicht 'Vater oder Mutter 
ehren'. So setzt ihr das Wort Gottes außer Kraft um eurer Tradition willen. 7 Ihr Heuchler! Jesaja hatte 
recht, als er über euch prophezeite: "'Diese Menschen ehren mich mit ihren Lippen, aber ihr Herz ist 
weit von mir entfernt. Sie beten mich vergeblich an; ihre Lehren sind nur menschliche Regeln." 
 
L6 Joh 14, 16-17 und 16, 13-14 Jesus sagte zu seinen Jüngern:"    Und ich werde den Vater bitten, und er 
wird euch einen anderen Fürsprecher geben, der euch hilft und für immer bei euch ist, den Geist der 
Wahrheit. Die Welt kann ihn nicht annehmen, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr aber 
kennt ihn, denn er lebt mit euch und wird in euch sein[c] .... Wenn er aber, der Geist der Wahrheit, 
kommt, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Er wird nicht von sich aus reden, sondern nur das 
reden, was er hört, ...".  
 
L7 Ro 8, 14-15 und Ga 5,1, 4-6 ; "Denn die vom Geist Gottes geleitet werden, sind Kinder Gottes. 15 Der 
Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, damit ihr wieder in Furcht lebt; vielmehr 
hat der Geist, den ihr empfangen habt, eure Sohnschaft bewirkt.[f] Und durch ihn rufen wir: "Abba,[g] 
Vater." ... Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Bleibt also standhaft und lasst euch nicht wieder durch 
ein Joch der Sklaverei belasten ... Ihr, die ihr versucht, durch das Gesetz gerecht zu werden, habt euch 
von Christus entfremdet; ihr seid von der Gnade abgefallen. 5 Denn durch den Geist erwarten wir im 
Glauben die Gerechtigkeit, auf die wir hoffen. 6 Denn in Christus Jesus hat weder Beschneidung noch 
Unbeschnittensein einen Wert. Das einzige, was zählt, ist der Glaube, der sich in der Liebe ausdrückt. 
 
 
6) Lasst uns einander helfen, die Gegenwart des Reiches Gottes zu bezeugen: Müssen wir verhungern, 
um ein Dogma zu respektieren?   
 
L8 Markus 2, 23-28: "An einem Sabbat ging Jesus durch die Getreidefelder, und als seine Jünger dort 
entlanggingen, fingen sie an, Ähren zu pflücken. Die Pharisäer sagten zu ihm: "Sieh doch, warum tun sie 
am Sabbat etwas Unerlaubtes? Er antwortete: "Habt ihr nie gelesen, was David tat, als er und seine 
Gefährten hungrig und in Not waren?  In den Tagen des Hohenpriesters Abjatar ging er in das Haus 
Gottes und aß das geweihte Brot, das nur Priestern erlaubt ist. Dann sagte er zu ihnen: "Der Sabbat ist 
für den Menschen gemacht, nicht der Mensch für den Sabbat. Also ist der Menschensohn auch Herr 
über den Sabbat." 
  
 
 
 
 



Moderator: Lassen wir uns nicht einschüchtern und teilen wir mit, was wir von den Rufen Jesu 
wahrnehmen.  
 
L9 Mat 5 1-2 und 13-16 : Als Jesus nun die Menschenmenge sah, stieg er auf einen Berg und setzte sich 
nieder. Seine Jünger kamen zu ihm, und er begann sie zu lehren..... "Ihr seid das Salz der Erde. Wenn 
aber das Salz seine Salzigkeit verliert, wie kann es wieder salzig gemacht werden? Es ist zu nichts mehr 
zu gebrauchen, als dass man es wegwirft und mit Füßen tritt. "Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die 
auf einem Hügel gebaut ist, kann nicht verborgen werden.  Man zündet auch nicht eine Lampe an und 
stellt sie unter eine Schale. Sondern man stellt sie auf ihren Ständer, und sie leuchtet allen im Haus. 16 
So soll auch euer Licht vor anderen leuchten, damit sie eure guten Taten sehen und euren Vater im 
Himmel preisen. 
Moderator: Ihr seid eingeladen, diese Herausforderungen von Jesus zu kommentieren und darauf zu 
reagieren. 
 
Eucharistisches Gebet  
 
Lied Veni sancte spiritus https://www.youtube.com/watch?v=SN-HuNflcl4 
  
Komm, Heiliger Geist, vom Himmel herab leuchte mit deinem herrlichen Licht, 
Komm von den vier Winden, Heiliger Geist, 
Komm, Atem Gottes, vertreibe die Schatten über uns, 
Erneuere und stärke dein Volk. 
Veni Sancte Spiritus Viens Esprit Saint, du Ciel, brille de ta glorieuse lumière,  
Viens des quatre vents, Esprit Saint,  
viens souffle de Dieu ; disperse les ombres sur nous, 
Renouvelle et fortifie ton peuple.  
Veni Sancte Spiritus 
 
 
Moderator: Wie Jesus es von uns verlangt und wie er es am Vorabend seines Todes getan hat, werden 
wir Brot und Wein miteinander teilen. Genährt von dem, was er ist, und von seinem Geist, können wir 
einander helfen, zu "widerstehen" und Zeugen der Gegenwart des Reiches Gottes unter uns zu sein, 
trotz unserer Fehler und Unzulänglichkeiten und trotz der Fehler und Unzulänglichkeiten seiner Kirche.   
 
L10 Unser Vater und unsere Mutter, wir bitten dich, uns unsere Fehler und unseren Mangel an 
Widerstand zu verzeihen, die uns mitverantwortlich machen für die Fehler und Mängel deiner Kirche, 
die, wie jede menschliche Institution, alle Fehler der Menschen dieser Zeit aufweist. Mache uns 
empfänglich für deinen Geist, damit jeder von uns, wie deine Kirche, in seinen Worten und Taten stärker 
vom Evangelium und der Botschaft der Menschlichkeit, die dein Sohn geoffenbart hat, inspiriert wird, 
und denke daran, dass "das Gesetz für den Menschen gemacht ist" und dass die Botschaft deines 
Sohnes eine einzige ist.  
Wir bitten dich auch, uns mit deinem Geist zu erleuchten, um uns zu helfen, Widerstand zu leisten und 
Widerstand zu erwecken, wie wir es besprochen haben. 
Moderation Jeder ist eingeladen, ein Gebetsanliegen vorzuschlagen.  
 
L11 Vater, Sohn und Geist, wir glauben an dich. Du bist in unserer Mitte gegenwärtig und schenkst uns 
Leben. Vater, du bist das Fundament unserer Gemeinschaften, aufgerichtet durch Jesus, deinen Sohn, 
unseren Bruder, und geleitet durch den Geist der Wahrheit. 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=SN-HuNflcl4


Indem wir deinen Geist anrufen, gedenken wir deines Sohnes, der auf dem Höhepunkt seiner 
dreijährigen Predigttätigkeit den ganzen Sinn seines Lebens und die Bedeutung seines Todes in eine 
Geste übersetzte, in der er ganz gegenwärtig ist: 
 
ALLE Am Vorabend seines Todes, als er das Brot nahm und es teilte, sagte Jesus: 
 
Dieses geteilte Brot bin ich. Nehmt es, esst alles, und tut das Gleiche. 
Dann reichte er einen Kelch herum, segnete ihn und sagte: 
Trinkt von diesem Wein, der das Blut meines Lebens ist, das ich gebe, damit ihr alle das Leben Gottes 
habt.  
Denkt an mich und tut das Gleiche, damit die Welt lebt. 
 
 
Moderator/in: Jesus war und ist immer wie Brot und Wein für uns und die ganze Welt.  
Lasst uns auch füreinander wie Brot und Wein sein, damit unser Leben in einer solidarischen 
Gesellschaft, in der wir zur Verwirklichung des Reiches Gottes beitragen, voller Geschmack ist. 
 
Gelobt sei unser Gott! Laudate dominum : https://www.youtube.com/watch?v=rAgT4bPJ5W4 
  
Moderator: Lasst uns gemeinsam beten 
 
Unser Vater und unsere Mutter, die du in unseren Herzen bist, du, der Jesus uns offenbart hat,  
Hilf uns, einander zu lieben, wie Du und Jesus uns lieben. 
Hilf uns, das Brot, das du uns gibst, zu produzieren und zu teilen, 
Hilf uns, zu vergeben, wie du vergibst, und die Versuchung zu überwinden 
Um gemeinsam eine friedliche, geeinte und brüderliche Welt aufzubauen 
 
 
L 12 Schlussgebet (Grégoire de Naziance) 
 
"Herr, 
gib uns weiterhin, damit wir teilen können. 
Bitte uns weiterhin, damit wir nicht horten. 
Vergib uns weiterhin, damit wir lernen zu vergeben. 
Rufe uns weiterhin, damit wir uns nicht gegen uns selbst wenden. 
Rüttle uns weiterhin auf, damit wir nicht in unseren Gewohnheiten stecken bleiben. 
Und sei geduldig mit uns, damit wir nicht müde werden, dir zu dienen, 
 
Schlusssegen 
 
L13 Ich bitte Gott um seinen Segen für diese Versammlung, damit wir gesegnet sind, wenn wir uns 
aufmachen, um wieder 
Im Namen Gottes, unseres Schöpfers, Jesu, unseres Erlösers, und des Heiligen Geistes, unseres 
Heiligmachers, Amen. 
 
Schlusslied: Alleluja https://www.youtube.com/watch?v=kNi_zGO_Flk 
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