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„Das Ökumenische Grüne-Soße-Gebet“! 
Es entpuppte sich als ein Gebet, in dem die Grünkraft Gottes Ausdruck findet, ähnlich 

wie Hildegard von Bingen sie beschrieb: eine universale Kraft in der Natur, die Leben 
schafft, erhält und fördert. Von Hildegard „Grünkraft“ genannt, wohl, weil das Leben 

in der Natur oft in der Farbe Grün zutage tritt. 
Jedes der sieben Kräuter, die es für die traditionsreiche wie schmackhafte Frankfurter 

Grüne Soße braucht, wird in dem Gebet zum Anlass genommen, Gott um heilsame 
wie reinigende, energiereiche wie entkrampfende „Grünkraft“ zu bitten, die es für un-

ser Leben und für eine heilsame Ökumene braucht. 

 
Ökumenisches Grüne-Soße-Gebet 
 

Wir sind hineingenommen in die Gemeinschaft der Liebe, die Gott selbst 
ist. Wir sind untereinander verbunden im Namen des Vaters und des Soh-
nes und der Heiligen Geistkraft. 
 

Gott, wir danken dir für unsere ökumenische Gemeinschaft. Sie ist so 
würzig, heilsam und vielfältig wie die sieben Kräuter der Grünen Soße. 
 

Borretsch heißt auch Herzfreude, Wohlgemutsblume oder Liebäuglein, weil er die 

Stimmung aufhellt. Komm, Heilige Geistkraft, tröste uns. Füll unser Herz mit 
Freude und mach unsere Augen hell! 
 

Petersilie hat reinigende Kräfte. Gott, lass uns erkennen, dass du mit deiner 
Kraft in uns wirkst. 
 

Kerbel ist eine Pflanze mit Widerstandskraft. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir; 
weiche nicht, denn ich bin dein Gott; ich stärke dich, ich helfe dir auch, 
ich erhalte dich. (Isa 41:10) 
 

Kresse hat ihren Ursprung im Orient und gibt Energie. Heilige Geistkraft, du be-
lebst uns und weckst unsere Leidenschaft: für deine Botschaft, füreinan-
der. 
 

Pimpinelle stammt aus Asien und gehört heute selbstverständlich zu Frankfurt. Sie 

löst innere Krämpfe. Gott, hilf uns, wenn wir verkrampft miteinander umge-
hen. Löse unsere Vorbehalte. 
 

Sauerampfer hilft bei Verletzungen. Gott, heile, die zerbrochenen Herzens 
sind, und verbinde ihre Wunden! (nach Psalm 147,3) 
 

Schnittlauch stillt innere Aufregung und beruhigt. Sei nur stille zu Gott, meine 
Seele; denn er ist meine Hoffnung. (Psalm 62,6) 
 

Du, Dreieiner Gott, trägst uns. Du schenkst Heilung durch die Gaben dei-

ner Schöpfung. Du bist unsere Heilung. Du bist Heil. Amen. 
 



zu Beginn Du bis heilig, Du bringst Heil EIN 603 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-10-07/EST603_Du_bist_heilig.html 
 

 
 

  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-10-07/EST603_Du_bist_heilig.html


Kyrie  EIN 66 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-01-13/EST66_Kyrie.html 
 

 
 

Jesus Christus, Du lehrst uns beten mit dem weiten Blick auf Deine 

ganze Schöpfung. 
Jesus Christus, Du bewahrst uns in der Nachfolge Jesu Christi. 

Jesus Christus, Du schenkst uns die Einheit in Glauben und Liebe. 
 

 

Gebet Psalm 26 
 

Verschaff mir Recht, o Herr; 
denn ich habe ohne Schuld gelebt. * 

Dem Herrn habe ich vertraut, ohne zu wanken. 
Erprobe mich, Herr, und durchforsche mich, * 

prüfe mich auf Herz und Nieren! 
Denn mir stand deine Huld vor Augen, * 

ich ging meinen Weg in Treue zu dir. 
Ich saß nicht bei falschen Menschen, * 

mit Heuchlern hatte ich keinen Umgang. 

Verhasst ist mir die Schar derer, die Unrecht tun; * 
ich sitze nicht bei den Frevlern. 

Ich wasche meine Hände in Unschuld; * 
ich umschreite, Herr, deinen Altar, 

um laut dein Lob zu verkünden * 
und all deine Wunder zu erzählen. 

Herr, ich liebe den Ort, wo dein Tempel steht, * 
die Stätte, wo deine Herrlichkeit wohnt. 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-01-13/EST66_Kyrie.html


Raff mich nicht hinweg mit den Sündern, * 

nimm mir nicht das Leben zusammen mit dem der Mörder! 
An ihren Händen klebt Schandtat, * 

ihre Rechte ist voll von Bestechung. 
Ich aber gehe meinen Weg ohne Schuld. * 

Erlöse mich und sei mir gnädig! 
Mein Fuß steht auf festem Grund. * 

Den Herrn will ich preisen in der Gemeinde. 
Ehre sei dem Vater und dem Sohn * 

und dem Heiligen Geist 
 wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit * 

 und in Ewigkeit. Amen. 

 
 

 
Lesung Joh 17,1-11a 
 

Lesung aus dem Johannesevangelium 
 

In jener Zeit erhob Jesus seine Augen zum Himmel und sprach: Va-

ter, die Stunde ist da. Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn 

dich verherrlicht. Denn du hast ihm Macht über alle Menschen ge-
geben, damit er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben 

schenkt. Das ist das ewige Leben: dich, den einzigen wahren Gott, 
zu erkennen und Jesus Christus, den du gesandt hast. 

Ich habe dich auf der Erde verherrlicht und das Werk zu Ende ge-
führt, das du mir aufgetragen hast. Vater, verherrliche du mich 

jetzt bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, bevor die 
Welt war. 

Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus 
der Welt gegeben hast. Sie gehörten dir und du hast sie mir gege-

ben, und sie haben an deinem Wort festgehalten. 
Sie haben jetzt erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von 

dir ist. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, gab ich ihnen und 
sie haben sie angenommen. Sie haben wirklich erkannt, dass ich 

von dir ausgegangen bin, und sie sind zu dem Glauben gekommen, 

dass du mich gesandt hast. 
Für sie bitte ich; nicht für die Welt bitte ich, sondern für alle, die du 

mir gegeben hast; denn sie gehören dir. Alles, was mein ist, ist 
dein, und was dein ist, ist mein; in ihnen bin ich verherrlicht. Ich 

bin nicht mehr in der Welt, aber sie sind in der Welt, und ich gehe 
zu dir. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir 

gegeben hast, damit sie eins sind wie wir. 
 

 
 

Stille 
 

 
 

  



Benedictus / Lobgesang des Zacharias EIN 752+753 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels! * 

 Denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung geschaffen; 

 er hat uns einen starken Retter erweckt * 
  im Hause seines Knechtes David. 

 So hat er verheißen von alters her * 
 durch den Mund seiner heiligen Propheten. 

  Er hat uns errettet vor unsern Feinden * 
  und aus der Hand aller, die uns hassen; 

 er hat das Erbarmen mit den Vätern an uns vollendet / 
 und an seinen heiligen Bund gedacht, * 

 an den Eid, den er unserm Vater Abraham geschworen hat; 
  er hat uns geschenkt, dass wir, aus Feindeshand befreit, / 

  ihm furchtlos dienen in Heiligkeit und Gerechtigkeit * 
  vor seinem Angesicht all unsre Tage. 

 Und du Kind, wirst Prophet des Höchsten heißen; / 
 denn du wirst dem Herrn vorangehn * 

 und ihm den Weg bereiten. 

  Du wirst sein Volk mit der Erfahrung des Heils beschenken* 
  in der Vergebung der Sünden. 

 Durch die barmherzige Liebe unseres Gottes * 
 wird uns besuchen das aufstrahlende Licht aus der Höhe, 

  um allen zu leuchten, die in Finsternis sitzen  
  und im Schatten des Todes, * 

  und unsre Schritte zu lenken auf den Weg des Friedens. — 
 Ehre sei dem Vater und dem Sohn * 

 und dem Heiligen Geist, 
  wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit * 

  und in Ewigkeit. Amen. 
 

 
 

Allgemeines Gebet / Fürbitten 

 
Jesus Christus, der uns seinen Geist sendet und uns zu seiner 

Nachfolge stärkt, bitten wir: 
Christus, höre uns. 

Christus, erhöre uns. 
• Um Gottes Segen für alle, die sich zum Gebet treffen. 

• Um politische Unterstützung für Organisationen, die sich für ge-
meinnützige Ziele einsetzen. 

• Um einen neuen Anfang für entlassene Strafgefangene. 



• Um verständnisvolle Menschen für alle, die einsam sind und 

Freundschaft suchen. 
• Um Hilfe für die Menschen in Indien und die Hilfsorganisation 

butterflies. 
• Um den Frieden der Religionen und vor allem um Frieden im Hei-

ligen Land. 
• Für alle, die durch Antisemitismus geblendet sind. 

• Für alle Kranken und die, die sie begleiten und pflegen. 
• Für alle Verstorbenen und die um sie Trauernden. 

• Stille für persönliche Bitten 
 

 

 
Vaterunser Gott will die Trauer von uns nehmen und uns seine Freude schen-

ken. Wir beten mit den Worten Jesu: Vater unser im Himmel … 
 

 
 

Friedensgruß Hevenu schalom EIN 665 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-22/13_EG665_Hevenu_scha-
lom_alejchem.html 

 
  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-22/13_EG665_Hevenu_schalom_alejchem.html
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Dank Guter Gott, die Welt ist für dich kein »hoffnungsloser Fall«. Ganz 

im Gegenteil. Die Welt ist der Ort, wo du deine Herrschaft errich-
test, die so anders ist als alle Herrschaften, die wir kennen. Du re-

gierst nicht mit Verordnungen und Gewalt, sondern mit Barmher-
zigkeit und Liebe. Dafür danken wir Dir. Amen. 

 
 

 
Auf den Weg Du Sehnsucht Gottes Schöpfersaat EIN 997 

 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-05-14/EST997_Du_Sehnsucht_Got-
tes_Schoepfersaat.html 

 
 

 
 

2. Du Sehnsucht, Gottes Fingerzeig, / lass du uns nicht ermüden. / 

Du unsrer Hoffnung grünster Zweig / bist uns vom Geist beschie-
den. / Lass uns nicht leben nur im Hier / und mach uns frei von al-

ler Gier. / Gewähr uns dies hienieden.  
 

  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-05-14/EST997_Du_Sehnsucht_Gottes_Schoepfersaat.html
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3. Du Sehnsucht, Gottes Gegenwart, / werd‘ du in uns zum Segen. 

/ Halt uns im Weg des Sohns bewahrt. / Mögst unser Leben prä-
gen. / Lass uns nicht achten Leid und Tod. / Er wird doch wenden 

alle Not, / wenn wir in ihm uns regen.  
 

4. Du Sehnsucht, Strahl der Ewigkeit, / erleuchte unsre Erde, / 
dass unser Leben in der Zeit / nicht sinn- und ziellos werde. / Lass 

uns, wie er an uns getan, / schon heute freudig fangen an. / So 
sind wir seine Herde. 

 

 
 

Segen Gott, Du segnest uns durch deinen Sohn, den du zu uns in Deine 
Schöpfung gesandt hast. 

Du segnest uns durch deinen Sohn, der dich als barmherzigen Va-
ter verkündet. 

Du segnest uns durch deinen Sohn, der uns in seine Nachfolge ruft. 
So segne uns der Vater durch den Sohn im Heiligen Geist. 

Amen. 
 

 
 

Entlassung Gehen wir und bringen seinen Frieden. Halleluja! Halleluja! 
 Preis und Dank sei unserm Gott! Halleluja! Halleluja! 


