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L und Text in Normalschrift wird von einer Person gelesen. 
 
G und Text in Fettschrift wird von der Gemeinde gelesen.  
 
 
Vorspiel (Solo/Chor/Instrumente) 
 
♪ Come, O come quickly, Holy Spirit (Komm, o komm schnell, Heiliger Geist;  

von einem Solisten/einer Solistin) 
 

 
Traditionelle Melodie von Seram: Indonesien. Adaptiert von Christian Izaac Tamaela, Indonesien. 

 
 
Anrufung 
 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. 
 
Himmlischer König, Tröster, Geist der Wahrheit,  
du bist allgegenwärtig und erfüllst alle Dinge;  
Segensquelle und Lebensspender,  
komme und wohne in uns, wasche von uns jede Unreinheit  
und rette unsere Seelen, du einer Gott. 
 
 
 
Lied zu Pfingsten 
 
♪ Troparion zu Pfingsten 
 
Christus unser Gott, gepriesen bist du: der du die Fischer zu Allweisen gemacht und ihnen den Heiligen Geist 
herabgesandt, du hast durch sie die Welt eingefangen: Menschenfreund, Ehre sei dir. 
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Komm, Heiliger Geist, wahres Licht. 
Komm, verborgenes Geheimnis. 
Komm, Schatz ohne Namen. 
Komm, Glück ohne Ende. 
Komm, der du erwartet wirst von allen, die gerettet werden sollen. 
Komm, du Unsichtbarer. 
Komm, geliebter Name, in aller Munde. 
Komm, mein Atem und mein Leben. 
Komm, Tröster meiner armen Seele. 
Komm, meine Freude, meine Herrlichkeit ohne Ende.  (Hl. Symeon der Neue Theologe) 
 
 
Lied zum Anrufen des Geistes 
 
♪  Wa wa wa Ememimo 
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Eröffnungsgebet  (im Wechsel gesprochen) 
 
Aus Ost und West, Süd und Nord, 
von Meeresküsten und Berggipfeln, 
aus grünen Tälern und kargen Landschaften, 
aus Städten und Dörfern, 
hat Gott uns in diesem heiligen Haus versammelt. 
 
Aus vielen Kulturen und verschiedener Herkunft, 
verschiedene Sprachen sprechend, 
in unterschiedlichen Abschnitten des Lebens stehend, 
glauben wir, dass dass wir durch die Taufe mit Christus vereint sind. 
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Wir kommen mit verschiedenen Gedanken und Gefühlen, 
Dankbarkeit und Klage, 
Gewissheit und Reue, 
Freude am Evangelium und Reue wegen unseren Spaltungen, 
wir feiern das neue Leben, das uns durch die Auferstehung Jesu Christi gegeben ist. 
 
Wir glauben an Gottes Verheißung, 
unser Herz brennt in Liebe und Erwartung, 
wir freuen uns auf das Kommen des Geistes, 
auf den Beginn der verheißenen Zeit, die Erfüllung der Hoffnung! 
 
 
Loblied 
 

♪ Bless the Lord my soul  

 

(Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, der mich 
zum Leben führt) 
 
Klagegebet 
 
Gib uns eine Stimme, 
damit wir aufschreien. 
Wir werden unsere Stimmen erheben und singen, 
unsere Füße werden tanzen, 
überall da, wo uns Zeichen des Lebens umgeben. 
 
Gib uns eine Stimme, 
damit wir schluchzen. 
Wir weinen mit deiner Welt, 
wie ein Kind, das einen zerbrochenen Schatz trägt,  
ein untröstliches Kind: 
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(Diese Sätze werden von jungen Menschen gesprochen, von verschiedenen Stellen im Raum.) 
 
Wir weinen über die Spaltungen und Teilungen in Kirchen und in unseren Gemeinden. 
Wir weinen über Missbrauch von Macht, der andere unterdrückt und die Erde zerstört.  
Wir weinen über die Zerbrochenheit unseres Lebens. 
Wir weinen mit denjenigen, die ihre Liebsten in Krieg oder Konflikt verloren haben. 
Wir weinen mit Flüchtlingen und Vertriebenen. 
Wir weinen mit den missbrauchten und ungeliebten Kindern und Jugendlichen. 
Wir weinen mit denjenigen, die diskriminiert werden. 
Wir weinen mit den Hungrigen und Durstigen, in ihrem Streben nach gerechtem Frieden. 
 
 
Gebetslied für den Frieden 
 
♪ Ya rabba ssalami         Palästina 

 

 
 
Gib uns eine Stimme, um die Wahrheit auszusprechen  
und die Falschheit zu enthüllen; 
um die Niedergeschlagenen zu ermutigen  
und den Mächten entgegenzutreten. 
 
Gib uns eine Stimme, die mit Leidenschaft spricht  
und eine Stimme voller Mitgefühl. 
Eine sanfte Stimme 
und eine Stimme, die weiß, wann sie zornig sein muss. 
 
Dort, wo es keine Worte gibt, um unser Leid und unseren Zorn auszudrücken, 
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und dort, wo wir nicht beten können, 
hilf uns zu glauben, 
dass der Geist mit uns seufzt und für uns eintritt.  
 
♪ Ya rabba ssalami 
 
Gib uns eine Stimme 
damit wir uns zum lebendigen Christus bekennen. 
 
Tief vergrabene Stimmen werden aufschreien. 
Stimmen, die unterdrückt wurden, werden auftauchen.  
Nie gehörte Stimmen werden erhoben werden.  
Sogar Steine werden schreien. 
 
Wir hören die Worte des Geistes Christi, der uns zuflüstert. 

(Verschiedene Stimmen junger Menschen.) 

Halte den Traum aufrecht. 
Schau und warte. 
Eines Tages werde ich zurückkommen. 
Eines Tages wird Gerechtigkeit fließen wie ein Fluss. 
Und ich werde für dich Frieden schaffen. 

 
 
Psalm 104,24-34, 35b  
 
♪ Refrain: Send forth your Spirit  
 

 
(Sende aus deinen Odem, o Herr, und erneure die ganze Schöpfung.) 
 
Herr, wie sind deine Werke so groß und viel!  
Du hast sie alle weise geordnet,  
und die Erde ist voll deiner Güter. 
Da ist das Meer, das so groß und weit ist, 
da wimmelt's ohne Zahl,  
große und kleine Tiere. 
 
Es wartet alles auf dich, dass du ihnen Speise gebest zu seiner Zeit. 
Wenn du ihnen gibst, so sammeln sie; 
wenn du deine Hand auftust, so werden sie mit Gutem gesättigt. 
Verbirgst du dein Angesicht, so erschrecken sie; 
nimmst du weg ihren Odem, so vergehen sie und werden wieder Staub. 
Du sendest aus deinen Odem, so werden sie geschaffen, 
und du machst neu das Antlitz der Erde. 
 



7 
 

♪ Refrain: Send forth your Spirit  
 
Die Herrlichkeit des Herrn bleibe ewiglich,  
der Herr freue sich seiner Werke! 
Er schaut die Erde an, so bebt sie; 
er rührt die Berge an, so rauchen sie. 
Ich will dem Herrn singen mein Leben lang 
und meinen Gott loben, solange ich bin. 
Mein Reden möge ihm wohlgefallen. 
Ich freue mich des Herrn. 
Lobe den Herrn, meine Seele!  
Halleluja! 
 
♪ Refrain: Send forth your Spirit  
 
 
 
Schriftlesung – Apostelgeschichte 2,1–13 
  
(Der gelb markierte Teil wird von mehreren Personen in verschiedenen Sprachen gleichzeitig gelesen.) 
 
1 Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle beieinander an einem Ort. 2 Und es 
geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das 
ganze Haus, in dem sie saßen. 3 Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt und wie von Feuer, 
und setzten sich auf einen jeden von ihnen, 4 und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist 
und fingen an zu predigen in andern Sprachen, wie der Geist ihnen zu reden eingab. 5 Es 
wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem 
Himmel. 6 Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde verstört, denn 
ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. 7 Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich 
und sprachen: Siehe, sind nicht diese alle, die da reden, Galiläer? 8 Wie hören wir sie denn ein 
jeder in seiner Muttersprache? 9 Parther und Meder und Elamiter und die da wohnen in 
Mesopotamien, Judäa und Kappadozien, Pontus und der Provinz Asia, 10 Phrygien und 
Pamphylien, Ägypten und der Gegend von Kyrene in Libyen und Römer, die bei uns wohnen, 11 
Juden und Proselyten, Kreter und Araber: Wir hören sie in unsern Sprachen die großen Taten 
Gottes verkünden. 12 Sie entsetzten sich aber alle und waren ratlos und sprachen einer zu dem 
andern: Was will das werden? 13 Andere aber hatten ihren Spott und sprachen: Sie sind voll 
süßen Weins. 
 
 
♪ Halle, hallelujah 
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Lesung des Evangeliums – Johannes 20,19-23 
 
Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, da die Jünger versammelt und die Türen 
verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu 
ihnen: Friede sei mit euch! Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. 
Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen: Friede 
sei mit euch! Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies 
er sie an und spricht zu ihnen: Nehmt hin den Heiligen Geist! Welchen ihr die Sünden erlasst, 
denen sind sie erlassen; welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. 
 
 
♪ Halle, hallelujah 
 
 
Betrachtung  
 
 
Litanei der Einheit 
 
L1: Gnädiger Gott, sende heute deinen Heiligen Geist auf uns 

wie du den Geist am Pfingsttag auf die Apostel ausgegossen hast. 
 

L2:  Möge dein Heiliger Geist in uns einen leidenschaftlichen Wunsch nach Einheit 
entfachen. 

 
G: Wir wollen eins sein, damit die Welt glaube. 
 
L1: Wenn deine Kirche in der Kraft des Geistes Menschen mit Christus vereint, 

und in Gebet und Tat Einheit zeigt,  
 
L2: wenn deine Kirche die Heiligkeit des Lebens bekräftigt und Einheit, gerechten Frieden 

und Versöhnung verkündigt, 
 
L1: wenn deine Kirche Heilung bringt und die Klüfte zwischen Rassen, Geschlecht, Alter 

und Kultur überbrückt, 
 
L2: danken und loben wir dich, o Gott. 
 
G: Während wir uns Christus nähern, nähern wir uns auch einander an. 
 
L1: Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier,  

hier ist nicht Mann noch Frau; denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. (Gal.3,28) 
 
G: In dir sollen alle Völker der Erde gesegnet werden. (Gal.3,8)  
 
L2: Und es werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden, 

und mit Abraham und Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch sitzen. (Lukas 13,29, 
Matthäus 8,11) 

 
G: Und die Völker werden wandeln im Licht des Lammes. (Offb. 21,24) 
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L1: Denn Gottes Ziel ist es, die ganze Schöpfung unter der Herrschaft Jesu Christi zu 
vereinen; 

 
L2: denn in der Kraft des Geistes soll die Kirche Menschen mit Christus vereinen, 

um Leben, Gerechtigkeit und Frieden zu unterstützen;  
 
L1: denn die Kirche ist ein Vorgeschmack auf die Koinonia (Gemeinschaft), die Gott will. 
 
G: Wir danken und loben dich, oh Gott.  
 
 
Lied zur Einheit des Geistes 
 
♪ We are one in the Spirit (Wir sind eins im Geist; Strophen 1 und 2) 
 

 
Fürbitten 
 
L: In Frieden beten wir zu Gott: 
 
♪ Antwort: Ya Rab urham (nach jedem Absatz wiederholen) 
 
Arabisch           Orthodox 

 
 
L: Für den Frieden und die liebevolle Güte Gottes gegenüber der Menschheit 
 und die Rettung unserer Seelen,  
 beten wir zu Gott. 
 
 Für Frieden in der ganzen Welt und Einheit unter all den heiligen Kirchen Gottes; 

für all jene, die in unseren Kirchen und Gemeinschaften Verantwortung tragen und für 
alle Brüder und Schwestern in Christus, und für jede betrübte und erschöpfte christliche 
Seele, die Gottes Barmherzigkeit und Hilfe braucht. 

 beten wir zu Gott. 
 
 Für Jerusalem und jede Stadt und jedes Dorf,  

für die, die darin leben, an Gott glauben und ihn ehren;  
für ihren Frieden und ihre Sicherheit, 

 beten wir zu Gott. 
 
 Für die Menschen in Israel und Palästina, 
 und alle Menschen, die inmitten von Konflikt und Krieg leben, 
 dass sie den Frieden erleben, der deine Gabe und dein Wille ist, 
 für alle, die für einen gerechten Frieden arbeiten, 

beten wir zu Gott. 
 
 Für diejenigen, die Frucht bringen und in Gottes heiligen Kirchen Gutes tun, 
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 für diejenigen, die an die Armen, Witwen, Waisen und Fremden denken, 
 an die Flüchtlinge und die Bedürftigen;  

und für diejenigen, die uns beauftragt haben, in unseren Gebeten an sie zu denken,  
 beten wir zu Gott. 
 

Für uns hier an diesem Ort und für alle Christen in der ganzen Welt,  
die sich in einem Geist versammeln und aufgerufen sind, in Einheit zu leben, 
möge der Heilige Geist uns befähigen, uns zu verpflichten, 
die Einheit des Leibes Christi anzustreben und sichtbar zu machen 
und mit unseren Gaben durch das Band des Friedens füreinander zu sorgen. 

 
 Für unser Gebet, dass es erhört und von Gott angenommen werde, 
 und dass Gottes Gnade und Mitgefühl uns zukommen möge,  
 beten wir zu Gott. 
 
 Ehre sei dir, Christus unser Gott und unsere Hoffnung, Ehre sei dir. 
 Möge Christus, unser wahrer Gott, sich unser erbarmen und uns retten, 
 denn er ist gut und liebt die Menschheit. 
 
Gemeinde: Amen. 
 
Wir beten das Vaterunser in unserer eigenen Sprache mit einer starken und sicheren Stimme.  
Wir feiern Pfingsten; deshalb muss jede Sprache gehört werden.  
 
 
Vaterunser (in vielen Sprachen) 
 
 
 ♪  We are one in the Spirit (Wir sind eins im Geist; Strophen 3 und 4) 
 
 
Sendung und Segen  
 
So ermahne ich euch nun, ich, der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, 
mit der ihr berufen seid, in aller Demut und Sanftmut, in Geduld. Ertragt einer den andern in 
Liebe und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. 
(Epheser 4,1–2) 
 
Wir beten zum Heiligen Geist, dass er uns führe und stärke, 
wir sind bereit, im Namen Christi in die Welt ausgesandt zu werden. 
Wir bitten um Gottes Barmherzigkeit für alle Menschen und Nationen. 
 
(Jeder Segensspruch für die Menschen einer Region wird von einem jungen Menschen gesprochen.) 
 
Gott segne die Menschen in Afrika und bringe ihnen Frieden.  
Gott segne die Menschen in Asien und bringe ihnen Frieden.  
Gott segne die Menschen in der Karibik und bringe ihnen Frieden.  
Gott segne die Menschen in Europa und bringe ihnen Frieden.  
Gott segne die Menschen in Lateinamerika und bringe ihnen Frieden.  
Gott segne die Menschen im Nahen Osten und bringe ihnen Frieden.  
Gott segne die Menschen in Nordamerika und bringe ihnen Frieden.  
Gott segne die Menschen im Pazifik und bringe ihnen Frieden.  
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Gott segne uns mit Leben in Ewigkeit; 
Jesus Christus hauche uns seinen Geist und seinen Frieden ein; 
der Heilige Geist zünde in unserem Herzen Liebe und unvergängliche Hoffnung an; 
und die gesegnete Dreieinigkeit, Vater, Sohn, und Heiliger Geist, erhalte uns in Einheit 
und helfe uns dabei, Freude auf dem gemeinsamen Weg als Teil des Leibes Christi zu 
finden. 
Amen.           
          
 
Austausch des Friedensgrußes (während wir singen, grüßen wir uns und tauschen Olivenzweige 
aus) 
 
 
Lied des Friedens 
 

♪ La paz del Señor 
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