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VERITATE 
 

DURCH IHN UND MIT IHM UND 
IN IHM - IN DER WAHRHEIT 

 

GEMEINSCHAFT DER LIEBE 
 

Wir laden alle Völker dieser Erde ein,  

mit uns für die EINHEIT und den 

FRIEDEN zu beten. 
 

1 Timotheus 2, 3-6 
 

Das ist recht und gefällt Gott,  

unserem Retter; er will, 

dass ALLE MENSCHEN gerettet werden 

und zur Erkenntnis  

DER WAHRHEIT gelangen. 

Denn: EINER ist GOTT, EINER auch 

Mittler zwischen Gott und den Menschen; 

der Mensch Christus Jesus, der sich als 

Lösegeld hingegeben hat für ALLE. 
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II Vatikanisches Konzil 1962-1965 
 

 

Der irdische Friede, der seinen Ursprung in 

der Liebe zum Nächsten hat, ist aber auch 

Abbild und Wirkung des Friedens, den 

Christus gebracht hat und der von Gott 

dem Vater ausgeht.  

 

Dieser menschgewordene Sohn, der 

Friedensfürst, hat nämlich durch sein 

Kreuz alle Menschen mit Gott versöhnt und 

die Einheit aller in einem Volk und in einem 

Leib wiederhergestellt.  

 

Durch seine Auferstehung, hat er den Geist 

der Liebe in die Herzen der Menschen 

ausgegossen. 

 

Das ist ein eindringlicher Aufruf an alle 

Christen:  

„Die Wahrheit in Liebe zu tun“  

und sich mit allen wahrhaft friedliebenden 

Menschen zu vereinen, um den Frieden zu  

erbeten und aufzubauen! 
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Gebet der Einheit 
 

 

Vater im Himmel, erbarme Dich meiner. 

Höre mein Rufen zu Dir.  

Erhöre mein Gebet. 

Du bist Liebe und Du bist da! 

Werde dir der Gegenwart Gottes bewusst  

 

 

Erfülle mein ganzes Sein! 

Heilige mich in Deiner Gnade. 

Reinige mich von allem Makel. 
Bewahre mich in Deinem Herzen. 

Denn, Du bist mein Gott. 

 

 

Dir allein gehöre ich. 

Du bist mein Leben und Du bist da. 

Wirke in mir, um mich und durch mich. 

Zum Heil aller Völker. 

Denn, Du bist mein Gott. 
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Du, der Du die Liebe bist: 

Eine Dein Volk. 

Heile Dein Volk. 

Durchdringe alle Herzen. 
Denn, Du bist unser Gott. 

 

 

Bewahre uns vor Spaltung,  

Unheil und Tod. 

In Deiner Gnade  

schenke uns das ewige Leben. 

Damit wir eins sind in Dir. Amen. 
 

Sr. Christine OCDS 
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Johannes 13, 34-35  
 

Ein neues Gebot gebe ich euch:  

Liebt einander!  

Wie ich euch geliebt habe,  

so sollt auch ihr einander lieben.   

Daran werden alle erkennen,  

dass ihr meine Jünger seid;  

wenn ihr einander liebt.   

 

 

Kolosser 3,14-15 
 

Vor allem aber liebt einander, 

denn die Liebe ist das Band, 

das alles zusammenhält 

und vollkommen macht. 

In eurem Herzen herrsche  

der Friede Christi; 

dazu seid ihr berufen  

als Glieder des einen Leibes. 

Seid dankbar! 
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Johannes 17, 21-24 
 

Alle sollen eins sein: Wie du, Vater,  

in mir bist und ich in dir bin, sollen 

auch sie in uns sein, damit die Welt 

glaubt, dass du mich gesandt hast.   

Und ich habe ihnen die Herrlichkeit 

gegeben, die du mir gegeben hast; 

denn sie sollen eins sein, wie wir eins 

sind, ich in ihnen und du in mir.  

So sollen sie vollendet sein in der 

Einheit, damit die Welt erkennt, dass 

du mich gesandt hast und die Meinen 

ebenso geliebt hast wie mich.   

Vater, ich will, dass alle, die du mir 

gegeben hast, dort bei mir sind, wo 

ich bin. Sie sollen meine Herrlichkeit 

sehen, die du mir gegeben hast, weil 

du mich schon geliebt hast vor der 

Erschaffung der Welt.   
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