
 

 

Predigtbezirke Lukas und Johannes  
Pfarreien St. Peter und Paul mit Kirche im Vauban,  

St. Georg, St. Gallus mit Johannes, Mariä 
Himmelfahrt und St. Agatha 

 
 

Gebet am Sonntag: 3. Mai 2020 

4. Sonntag der Osterzeit  

Um 10.30 Uhr läuten die Glocken aller katholischen und evangelischen Gemeinden in St. 
Georgen und im Hexental. Wir laden Sie ein zu dieser Zeit innezuhalten, sich in Gedanken 
und mit den Herzen zu verbinden und zu beten – persönlich oder gemeinsam mit den 
Menschen, mit denen sie zusammenleben.  

Entzünden Sie als Zeichen der Verbundenheit eine Kerze. In unseren 
Kirchen brennt in dieser Zeit die Osterkerze. Werden Sie so Teil einer 
Gemeinschaft, die sich nicht körperlich begegnen kann – und doch 
miteinander verbunden ist. 
Beim folgenden Ablauf sind der Psalm und das Vaterunser mit den 
evangelischen Gemeinden abgestimmt.  
 
Eröffnung: 
Wir beginnen unser Gebet im Vertrauen auf Gottes Gegenwart: Im 

Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
Psalm: Wir beten gemeinsam Psalm 33, 1-8 (Einheitsübersetzung) 
Jubelt im HERRN, ihr Gerechten,  
den Redlichen ziemt der Lobgesang.  

Preist den HERRN auf der Leier,  
auf der zehnsaitigen Harfe spielt ihm!  

Singt ihm ein neues Lied,  
spielt kunstvoll mit Jubelschall!  

Denn das Wort des HERRN ist redlich,  
all sein Tun ist verlässlich.  

Er liebt Gerechtigkeit und Recht,  
erfüllt von der Huld des HERRN ist die Erde.  

Durch das Wort des HERRN wurden die Himmel geschaffen,  
ihr ganzes Heer durch den Hauch seines Mundes.  

Er sammelt das Wasser des Meeres und dämmt es ein,  
legt die Fluten in Kammern.  

Die ganze Erde fürchte den HERRN;  
vor ihm sollen alle beben, die den Erdkreis bewohnen. 

 
Evangelium: 
Die Schriftlesung für heute steht im Johannesevangelium, Kapitel 15: 
1 Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. 
2 Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg; und eine jede, die Frucht 
bringt, reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. 
3 Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. 
4 Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, 
wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht an mir bleibt. 
5 Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der 
bringt viel Frucht; denn ohne mich könnt ihr nichts tun. 
6 Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt, und man 
sammelt die Reben und wirft sie ins Feuer, und sie verbrennen. 
7 Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, 
und es wird euch widerfahren. 
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8 Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. 
 
Stille: 

• Wir können diese Gedanken in einem Augenblick der Stille nachwirken lassen. 

• Wir können eigene Gedanken dazu legen. 

• Wir können unsere Erfahrungen teilen: Wan erlebe ich mich als fruchtbar, wirksam? 
Wann erfahre ich, dass um mich etwas wächst – Gottes Kraft Neues schafft, 
aufblühen lässt? 

 
Gebet: Alle unsere Bitten, Klagen und Dank können wir vor Gott bringen. 
 
Vaterunser: 
Alle unsere Gedanken können wir im Vaterunser ausprechen. Verbunden mit Christinnen 
und Christen aller Konfessionen bei uns vor Ort und weltweit beten wir: 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit 
in Ewigkeit. Amen. 
 
Liedvorschlag: Herr, wir bitten, komm und segne uns (EG 610) 
 
Kehrvers 
Herr, wir bitten: Komm und segne uns; 
lege auf uns deinen Frieden. 
Segnend halte Hände über uns. 
Rühr uns an mit deiner Kraft. 
 
Strophen 
1. In die Nacht der Welt hast du uns gestellt, 
deine Freude auszubreiten. 
In der Traurigkeit, mitten in dem Leid, 
lass uns deine Boten sein. 
Kehrvers 

2. In den Streit der Welt hast du uns gestellt, 
deinen Frieden zu verkünden, 
der nur dort beginnt, wo man wie ein Kind 
deinem Wort Vertrauen schenkt. 
Kehrvers 

3. In das Leid der Welt hast du uns gestellt, 
deine Liebe zu bezeugen. 
Lass uns Gutes tun und nicht eher ruhn, 
bis wir dich im Lichte sehn. 
Kehrvers 

Text und Melodie: Peter Strauch 1979 
 
Segen: Der Herr segne und behüte uns. Er lasse sein Angesicht über uns leuchten und sei 
uns gnädig. Er schaue auf uns und schenke uns seinen Frieden. Amen. 


