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FIMARC Europäische Koordination 

 

Mehrsprachiges Gebet zum Europatag 2021 

Lasst uns gemeinsam beten für ein offenes Europa 

Sonntag, 9. Mai 2021, 19.00 Uhr 

Zoom-Videokonferenz 

 

Zugang zur Videokonferenz: 

https://us02web.zoom.us/j/81697529190?pwd=N1Y0cGlERS9qV3ZaVGFNUFpVS2FJZz09 

 

ID : 816 9752 9190  

Code : FIMARC  

Oder per Telefon:  0033 1 7037 2246 

 

Ablauf 

Taizé-Lied: Ubi Caritas 

Ubi Caritas et Amor, ubi Caritas, Deus ibi est.  

Begrüßung durch die Europäische Koordination der FIMARC 

Evangelium: Johannes 15,9-17 

Wie mich der Vater geliebt hat, so habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe! 

Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich die 

Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. 

Dies habe ich euch gesagt, damit meine Freude in euch ist und damit eure Freude 

vollkommen wird. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, so wie ich euch geliebt 

habe. 

Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. Ihr 

seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Ich nenne euch nicht mehr 

Knechte; denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Vielmehr habe ich euch 

Freunde genannt; denn ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater 

gehört habe. 
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Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass 

ihr euch aufmacht und Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt. Dann wird euch der 

Vater alles geben, um was ihr ihn in meinem Namen bittet.  

Dies trage ich euch auf: dass ihr einander liebt. 

Stille 

Fürbitten: frei formuliert, in der jeweiligen Landessprache 

Vater unser: in der jeweiligen Landessprache 

Taizé-Lied: Laudate Dominum 

Laudate Dominum, laudate Dominum omnes gentes, Alleluja! 

Gebet von Papst Franziskus, in der Enzyklika „Fratelli Tutti“ 

Ein ökumenisches christliches Gebet 

Herr, unser Gott, dreifaltige Liebe, 
lass aus der Kraft deiner innergöttlichen Gemeinschaft 
die geschwisterliche Liebe in uns hineinströmen. 
Schenke uns die Liebe, die in den Taten Jesu, 
in der Familie von Nazareth und in der Gemeinschaft der ersten Christen aufscheint. 

Gib, dass wir Christen das Evangelium leben 
und in jedem Menschen Christus sehen können, 
dass wir ihn in der Angst der Verlassenen und Vergessenen dieser Welt 
als den Gekreuzigten erkennen 
und in jedem Bruder, der einen Neuanfang macht, als den Auferstanden. 

Komm, Heiliger Geist, zeige uns deine Schönheit, 
die in allen Völkern der Erde aufscheint, 
damit wir entdecken, dass sie alle wichtig sind, 
dass alle notwendig sind, dass sie verschiedene Gesichter 
der einen Menschheit sind, die du liebst. Amen. 

Schlusssegen 

Ansagen 

Freie Zeit und Möglichkeit zum Austausch  

(für alle, die noch etwas zusammen bleiben möchten) 

 

 

 


