
  

  

  

  

  

Dies ist das Leitwort der Gebetswoche für die Einheit der 
Christen (18.-25.Januar). Die Einheit ist eine Gabe Gottes. 

Wir können uns Gott zur Verfügung stellen, um als seine 
Werkzeuge der Liebe Brücken zu bauen. Das bedeutet für 
uns, dem Andern auf Augenhöhe zu begegnen.  
Wenn wir ihm zuhören, uns zurücknehmen, findet der andere 
in uns Raum, wir können ihn verstehen. ...  

Unsere Haltung der Liebe, weckt in unserem Gesprächs-
partner irgendwann gewiss den Wunsch, auch zu hören, was 
wir zu sagen haben. 

Nutzen wir unsere alltäglichen Begegnungen, um 
freundschaftliche Beziehungen mit Menschen, Familien oder 
Gruppen aus anderen Kirchen zu stärken.. 
 

 

„Deine Rechte,
HERR, ist 
herrlich  
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