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Die Frucht des Geistes ist  

Liebe, Freude, Friede,  

Langmut, Freundlichkeit,  

Güte, Treue, Sanftmut und 

Selbstbeherrschung.  
 
Gal 5, 1 
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Jesus betet zum Vater: 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.                      

 Joh 17, 21-23 
 

Liebe Schwestern und Brüder  
 

Einsein mit mir – mit meinem Umfeld – mit Christus –  oder mit der ganzen Welt. Für viele 
von uns, mag dies, ein hoher Anspruch sein. Schon Jesus erkannte in seiner Bitte um Ein-
heit, dass diese, tagtäglich eine grosse Herausforderung für unser Zusammenleben dar-
stellt. Bin ich im Einklang mit mir – oder mache ich mein Leben gar abhängig von äusse-
ren Faktoren wie; Arbeit, Beziehungen, Anerkennung, Sicherheit oder Selbstverwirklich-
ung? Damit ich kein getriebener meiner Selbst bin, benötige ich Erkenntnis dafür, was 
mir im Leben wichtig und wertvoll erscheint. Einsein mit meine(r)m Nächsten gelingt mir 
erst, wenn ich weiss, was ich mit jemandem teilen möchte – wovon ich mich lösen 
kann. Einsein in ungeteilter Einheit, verträgt kein Entwederoder – ist bedingungslos und 
untrennbar aneinander gebunden. Wie sich Christus in meiner Taufe, untrennbar mit mir 
vereinigt hat, wünscht er mein JA zur Ver-Einheit-lichung / Ver-Einig-ung mit ihm.  

 
Heiliger Geist wandle mich und die ganze Welt, 

durch die Kraft der Liebe und Fürsorge für Mensch und Natur, 
lass in mir die Saat des Friedens und der Einheit mit deiner Schöpfung wachsen. 

Amen.  
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