
Gottesdienst zum Ökumenischen Bibelsonntag 2018

Liebe – einfach göttlich!
Hld 3,1-5

Eingangslied: 
Ich will dich lieben, meine Stärke (GL 358; EG 400)

Ich will dich lieben, o mein Leben, 
als meinen allerbesten Freund; 
ich will dich lieben und erheben, 
solange mich dein Glanz bescheint; 
ich will dich lieben, Gottes Lamm, 
als meinen Bräutigam.

Ich lief verirrt und war verblendet, 
ich suchte dich und fand dich nicht; 
ich hatte mich von dir gewendet 
und liebte das geschaffne Licht. 
Nun aber ists durch dich geschehn, 
dass ich dich hab ersehn.

Ich danke dir, du wahre Sonne, 
dass mir dein Glanz hat Licht gebracht; 
ich danke dir, du Himmelswonne, 
dass du mich froh und frei gemacht; 
ich danke dir, du güldner Mund, 
dass du mich machst gesund.

Gebet: 
Geliebter – suche mich in dir!
Die Liebe hat in meinem Wesen
dich abgebildet treu und klar:
Kein Maler läßt so wunderbar,
Geliebter, deine Züge lesen. 
Hat doch die Liebe dich erkoren
als meines Herzens schönste Zier.
Bist du verirrt, bist du verloren:
Geliebter, suche dich in mir! 
In meines Herzens Tiefe 
trag‘ ich dein Porträt, so echt gemalt;
Sähst du, wie es vor Leben strahlt,
verstummte jede bange Frage.
Und wenn dein Sehnen mich nicht findet,
dann such nicht dort und such nicht hier:
Gedenk, was dich im Tiefsten bindet:
Geliebter, suche mich in dir!
Du bist mein Haus und meine Bleibe,
bist meine Heimat für und für:
Ich klopfe stets an deine Tür,
daß dich kein Trachten von mir treibe.
Und meinst du, ich sei fern von hier,
dann ruf mich, und du wirst erfassen, 
daß ich dich keinen Schritt verlassen!
Geliebter, suche mich in dir! 
Teresa von Avila (1515 - 1582)

Lied: Wachet auf, ruft uns die Stimme (GL 554; EG 147; Feiern&Loben 287)

Segen und Sendung

Der Gottesdienst zum Ökumenischen Bibelsonntag wurde gestaltet von Dr. Emanuel Wieser, München 
(Baptistische Kirche und Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen) in Zusammenarbeit mit Wolfgang Baur  
(Katholisches Bibelwerk e. V., Stuttgart). 
Er gehört zu den Materialien für die Ökumenische Bibelwoche, die im Neukirchener Verlag herausgegeben 
werden vom Katholischen Bibelwerk e.V., der Arbeitsgemeinschaft Missionarische Dienste des Diakonischen 
Werkes der EKD und der Deutschen Bibelgesellschaft.

Psalmgebet 
(Übersetzung nach Martin Luther 2017): 

Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, 
so schreit meine Seele, Gott, zu dir. 
Meine Seele dürstet nach Gott, 
nach dem lebendigen Gott.  
Wann werde ich dahin kommen, 
dass ich Gottes Angesicht schaue? (Ps 42,2-3)

Meine Seele verlangt und sehnt sich 
nach den Vorhöfen des HERRN;
mein Leib und Seele freuen sich
in dem lebendigen Gott. (Ps 84,3)

Wenn ich nur dich habe, 
so frage ich nichts nach Himmel und Erde. 
Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, 
so bist du doch, Gott, allezeit meines Herzens 
Trost und mein Teil. (Ps 73,25-26).

Karl-Ludwig Lange: ohne Titel, 2016, 
Kohlezeichnung auf Papier, 50 x 35 cm
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Lesung:	  1	  Kor	  13,4-‐8.13	  
Die	  Liebe	  ist	  langmütig,	  	  die	  Liebe	  ist	  gütig.	  	  Sie	  ereifert	  sich	  nicht,	  	  
sie	  prahlt	  nicht,	  	  sie	  bläht	  sich	  nicht	  auf.	  
Sie	  handelt	  nicht	  ungehörig,	  sucht	  nicht	  ihren	  Vorteil,	  	  
lässt	  sich	  nicht	  zum	  Zorn	  reizen,	  trägt	  das	  Böse	  nicht	  nach.	  
Sie	  freut	  sich	  nicht	  über	  das	  Unrecht,	  sondern	  freut	  sich	  an	  der	  Wahrheit.	  
Sie	  erträgt	  alles,	  glaubt	  alles,	  hofft	  alles,	  hält	  allem	  stand.	  
Die	  Liebe	  hört	  niemals	  auf.	  Prophetisches	  Reden	  hat	  ein	  Ende,	  	  
Zungenrede	  verstummt,	  Erkenntnis	  vergeht.	  
Für	  jetzt	  bleiben	  Glaube,	  Hoffnung,	  Liebe,	  diese	  drei;	  	  
doch	  am	  größten	  unter	  ihnen	  ist	  die	  Liebe.	  

	  
Lied:	  Ich	  lege	  mein	  Herz	  in	  dein	  Herz	  (mit	  Bewegungen)	  
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Predigt	  
	  
Kollekte	  für	  Christen	  in	  Libanon	  und	  Syrien	  
	  
Zum	  Bild:	  
(Karl-‐Ludwig	  Lange:	  ohne	  Titel,	  2016,	  Kohlezeichnung	  auf	  Papier,	  50	  x	  35	  cm)

Die  rechte  Hand    
aufs  Herz  legen,  
die  linke  offen  ausstrecken  

Die  rechte  Hand    
auf  die  Stirn  legen,  
die  linke  offen  ausstrecken  

Beide  Arme  beschreiben    
eine  weite  Kreisbewegung  
von  außen  nach  innen  
und  werden  dann    
nach  vorne  mit  geöffneten  
Händen  ausgestreckt  

Lied: Gott liebt diese Welt (Gemeindelieder, bapt. 330; GL 464; EG 409)

Lesung: Hld 3,1-5

Lied: Wo die Liebe wohnt (GL 445; EG 645)

Predigt

Kollekte für Christen im Nahen Osten
Christen in Syrien und im Libanon kämpfen nicht nur um ihr Leben, sondern brauchen auch Un-
terstützung für ihren Glauben. Die ökumenische Arbeit der dortigen United Bible Society dient 
diesem Ziel. Durch Herstellung und Verbreitung von Bibelausgaben und durch Anleitung zum 
gemeinsamen Lesen der Heiligen Schrift bekommen Menschen geistliche Nahrung, die ihnen 
hilft, trotz aller Brutalität den Glauben an die Liebe nicht zu verlieren.
Spendenkonto beim Katholischen Bibelwerk e.V.
Liga Bank Stuttgart, IBAN: DE94 7509 0300 0006 4515 51
Stichwort: „Bibel für die Welt“

Lesung: 1 Kor 13,4-8.13 (Einheitsübersetzung 2016)
Die Liebe ist langmütig,  die Liebe ist gütig.  Sie ereifert sich nicht, 
sie prahlt nicht,  sie bläht sich nicht auf.
Sie handelt nicht ungehörig, sucht nicht ihren Vorteil, 
lässt sich nicht zum Zorn reizen, trägt das Böse nicht nach.
Sie freut sich nicht über das Unrecht, sondern freut sich an der Wahrheit.
Sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem stand.
Die Liebe hört niemals auf. Prophetisches Reden hat ein Ende, 
Zungenrede verstummt, Erkenntnis vergeht.
Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; 
doch am größten unter ihnen ist die Liebe.

Lied: Ich lege mein Herz in dein Herz (mit Bewegungen)

Die rechte Hand 
aufs Herz legen,
die linke offen ausstrecken

Die rechte Hand 
auf die Stirn legen,
die linke offen ausstrecken

Beide Arme beschreiben 
eine weite Kreisbewegung 
von außen nach innen und 
werden dann nach vorne 
mit geöffneten Händen 
ausgestreckt

T: Liturgie des Gründon-
nerstag, M u. S: Jacques 
Berthier (1923–1994), 
Gesang aus Taizé, 
Ü: Wo Güte und Liebe 
sind, da ist Gott

T u. M: Walter Schulz 1962/1970

Text: Nach einem Gebet von David Adam
Musik: Gregorianische Melodie in der Tradition der Birgittinnen, 
Arrangiert von Hilkka-Luisa Vuori
Deutsche Fassung: Yotin Tiewtrakul
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