
Ökumenische Visite im Juni 2015 
„... liebevoll einen Spiegel vor Augen“ 
 
 
Lied: EG 508,1  
Wir pflügen und wir streuen den Samen auf das Land 
doch Wachstum und Gedeihen steht in des Himmels Hand: 
der tut mit leisem Wehen sich mild und heimlich auf 
und träuft, wenn heim wir gehen, Wuchs und Gedeihen drauf. 
 
Refrain: 
Alle gute Gabe kommt her von Gott dem Herrn, 
drum dankt ihm, dankt, 
drum dankt ihm, dankt 
und hofft auf ihn! 
 

Unsere Geschwister aus der weltweiten Ökumene sagen uns: 
Ihr seid eine reich beschenkte Kirche. 
Ihr könnt immer noch aus dem Vollen schöpfen. 
Ihr habt einen großen Schatz an Menschen mit wunderbaren 
Gaben. 
Aber wir vermissen eure gewinnende Liebe. 
 
Gott, 
sehen wir eher auf den Mangel als auf den Reichtum? 
Wir planen, ackern, sorgen - geht uns die Puste aus? 
Arbeiten wir ohne uns zu besinnen? 
Rechnen wir noch mit deinem Segen, der die Liebe in uns 
weckt? 
 
Weck in uns die Sehnsucht nach dir, nach deinem 
schöpferischen Atem. 
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Lied: EG 395,2 (nach der Melodie von EG 508) 
 
Vertraut den neuen Wegen und wandert in die Zeit! 
Gott will, dass ihr ein Segen für seine Erde seid. 
Der uns in frühen Zeiten das Leben eingehaucht, 
der wird uns dahin leiten, wo er uns will und braucht. 
 
Refrain :  
Alle gute Gabe kommt her von Gott dem Herrn, 
drum dankt ihm, dankt, 
drum dankt ihm, dankt 
und hofft auf ihn! 
 

Unsere Geschwister aus der weltweiten Ökumene sagen uns: 
Ihr seid gut aufgestellt in vielen Bereichen. 
Ihr arbeitet hoch professionell und spezialisiert. 
Ihr verbucht Erfolge in Seelsorge, Bildung und Diakonie. 
Aber wir vermissen euren mitreißenden Glauben. 
 
Gott, 
bleiben wir anderen unser Glaubenszeugnis schuldig? 
Fehlt uns der Mut, dich im Alltag zu bekennen? 
Fehlen uns die Worte, dich zur Sprache zu bringen? 
Vertrauen wir noch auf dein Wort, das den Glauben in uns 
nährt? 
 
Weck in uns die Sehnsucht nach dir, lass uns befreit von dir 
erzählen 
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Lied: EG 361,2 (nach der Melodie von EG 508)  
 
Dem Herren musst du trauen, wenn dir's soll wohlergehn; 
auf sein Werk musst du schauen, wenn dein Werk soll bestehn. 
Mit Sorgen und mit Grämen und mit selbsteigner Pein 
lässt Gott sich gar nichts nehmen, es muss erbeten sein.  
 
Refrain:  
Alle gute Gabe kommt her von Gott dem Herrn,  
drum dankt ihm, dankt,  
drum dankt ihm, dankt 
und hofft auf ihn! 
 

Unsere Geschwister aus der weltweiten Ökumene sagen uns: 
Ihr setzt euch an vielen Orten dafür ein, dass diese Welt 
gerechter wird. 
Ihr arbeitet für Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung der 
Schöpfung. 
Im Konziliaren Prozess knüpft ihr Kontakte in alle Welt. 
Aber wir vermissen eure alles verbindende Hoffnung. 
 
Gott, 
was ist es, was uns treibt? 
Ist unsere Fantasie zu schwach, unsere Hoffnung zu 
beflügeln? 
Trauen wir deinem Geist zu, mitten unter uns wirksam zu sein? 
Rechnen wir noch mit deinem Segen, der die Hoffnung in uns 
speist? 
 
Weck in uns die Sehnsucht nach dir, lass uns in der Hoffnung 
auf Zukunft leben. 
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Lied: EG 678,4 (nach der Melodie von EG 508) 
 
Nun nimm, Herr, unser Singen in deine gute Hut 
und füge, was wir bringen, zu Hoffnung und zu Mut. 
Wir beten für Vertrauen, wir hoffen für den Sinn. 
Hilf uns, die Welt zu bauen zu deinem Reiche hin. 
 
Refrain:  
Alle gute Gabe kommt her von Gott dem Herrn,  
drum dankt ihm, dankt,  
drum dankt ihm, dankt 
und hofft auf ihn! 
 


