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ÖKUMENISCHER WORTGOTTESDIENST  
Pfingstsonntag, 4. Juni 2017 
12.00 Uhr Freilichtbühne   
„Komm, heilger Geist, lass die Flammen überspringen…..“ 
 
Einzug der liturgischen Dienste:  Stadtkapelle    
 
Liturgische Eröffnung und Begrüßung:  
 
Pfarrer Jaeger:   Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
 
Dechant Büscher   Der Herr sei mit euch. 

A.: Und mit deinem Geiste. 
 
Dechant Büscher:   Liebe Schwestern und Brüder, 

wir begrüßen Sie herzlich zu diesem ökumenischen Gottesdienst an diesem 
Pfingstfest, mit dem wir zum ersten Mal in unserer Stadt auch an die 
Reformation vor 500 Jahren gemeinsam erinnern und feiern.  
 

Pfarrer Jaeger:  Wir feiern, liebe Schwestern und Brüder, diesen Gottesdienst gemeinsam. 
Wir wissen uns in Verbindung mit der Gottesdienstgemeinschaft, die am 11. 
März 2017 in Hildesheim den zentralen Buß- und Versöhnungsgottesdienst 
der Deutschen Bischofskonferenz und der Evangelischen Kirche in 
Deutschland gefeiert hat, und mit allen anderen, die ihn in gleicher Weise 
feiern. Wir wissen uns im Gebet verbunden mit Christinnen und Christen in 
allen Konfessionen.  
 

Dechant Büscher:  In der Vergangenheit haben die Jahrhundertfeiern der Reformation die 
Gräben zwischen den Konfessionen vertieft. Im Jubiläumsjahr 2017 soll es 
anders sein. Wir schauen auf unsere gemeinsamen Wurzeln, deshalb feiern 
wir heute dieses Christusfest. 
 

Pfarrer Jaeger:  Unser Wille zur Profilierung war stärker als die Suche nach 
Gemeinsamkeiten. Heute wollen wir Gott um sein Erbarmen für das bitten, 
was wir einander angetan haben. Wir wollen Gott aber auch für das 
danken, was wir aneinander haben und seinen Geist bitten, dass die 
Funken überspringen und den Weg in eine gemeinsame Zukunft möglich 
werden lassen.  
 

Dechant Büscher:  Wir stehen gemeinsam vor dem Kreuz Jesu Christi. Sie sehen hier das quer 
liegende Kreuz. Es wirkt wie eine Barriere, die uns den Weg versperrt: den 
Weg zueinander, den Weg zu unseren Nächsten, den Weg zu Gott. 
 

Pfarrer Jaeger:  Wir stellen uns gemeinsam unter das Kreuz Jesu Christi. Wir wollen es in 
dieser Stunde aufrichten und uns von ihm aufrichten lassen. Wir wollen ein 
ökumenisches Fest des Glaubens an Jesus Christus feiern. 
Eingeladen zum Fest des Glaubens. Lasst uns alle, Kinder und junge 
Christen, Schwestern und Brüder jeden Alters davon singen. 

 
Lied:    conTAKT: Eingeladen zum Fest des Glaubens   
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Dechant Büscher  Liebe Schwestern und Brüder, wir wollen vor Gott, voreinander und vor der 
Welt unsere Schuld bekennen und unseren barmherzigen Vater im Himmel 
um Vergebung bitten. 
Wir wollen alles dem anvertrauen, der uns mit sich versöhnt und unter uns 
das Wort der Versöhnung aufgerichtet hat. 

Kurze Stille   
 
S. ev.  Ich bekenne, dass Christen und Christinnen in Eifer und Unduldsamkeit 

Krieg gegeneinander geführt haben. Weite Teile Deutschlands und Europas 
wurden verwüstet. Menschen sind um ihres Glaubens willen verfolgt und 
vertrieben, gefoltert und getötet worden. Die Geschichte der Verletzungen 
endet nicht, wo die Waffen niedergelegt werden. Wir haben an ihr teil, 
wenn wir einander in Gedanken, Worten und Werken verachten, verletzen 
und verurteilen. 

 
S. kath.  Ich glaube, dass Jesus Christus die Wunden heilt, die Eifer und 

Unduldsamkeit gerissen haben. Ich bitte um Vergebung für den Hass, der 
Gott zum Werkzeug des eigenen Willens macht und unschuldigen 
Menschen Leid zufügt. 

 
Stille 
 
S. kath.  Ich bekenne, dass die Freude des Glaubens in Hochmut verkehrt worden 

ist. Wo es um Gottes Ehre gehen sollte, stand menschlicher Stolz im 
Vordergrund. Es wurde mehr Mühe darauf verwandt, die Fehler des 
anderen aufzuweisen, als das Evangelium zum Strahlen zu bringen. Diese 
Gefahr ist nicht gebannt: Auch wir stehen immer wieder der gemeinsamen 
Aufgabe im Wege, das Evangelium zu verkünden. 

 
S. ev.  Ich glaube, dass Jesus Christus die Wunden heilt, die menschlicher 

Hochmut gerissen hat. Ich bitte um Vergebung, dass die Gier nach Macht 
die Kirche erfasst und ihr Zeugnis für Gott verdunkelt hat. 

 
Kurze Stille  
 
S. kath.  Ich bekenne, dass der Wunsch, nach dem Willen Gottes zu leben, nicht nur 

Gemeinsamkeiten geschaffen, sondern auch tiefe Gräben aufgeworfen hat. 
Familien wurden zerrissen, wenn die Mitglieder verschiedenen Konfessionen 
angehörten. Dörfer und Städte waren verfeindet, weil sie evangelisch oder 
katholisch waren. Das Mahl der Einheit wurde durch die konfessionellen 
Streitigkeiten zum Symbol der Zertrennung. Noch immer haben wir keinen 
Weg gefunden, im eucharistischen Abendmahl unsere Gemeinschaft mit 
Jesus Christus und untereinander zu feiern. 

 
S. ev.    Ich glaube, dass Jesus Christus die Wunden heilt, die  

durch die konfessionellen Gegensätze  und die zerbrochene eucharistische 
Mahlgemeinschaft gerissen werden. Ich bitte um Vergebung für den 
Mangel an Nächstenliebe, der die Gottesliebe verdorren lässt, und für die 
Trennung am Tisch des Herrn. 

 
Kurze Stille  
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Pfarrer Jaeger:  Unsere Not und Schuld bringen wir vor dich, unseren Gott. Wir bekennen 
dir unsere Sünde und hoffen auf deine Barmherzigkeit. Auf dein Wort hören 
wir. Unter das Kreuz Jesu stellen wir uns. Dir vertrauen wir unseren 
ökumenischen Weg an. Wir bitten dich im Heiligen Geist durch Jesus 
Christus, unseren Herrn. 

 
Dechant Büscher:  Jesus Christus, du Sohn des lebendigen Gottes, unser Heiland, unsere 

Hoffnung, unser Erlöser: Wir kommen zu dir mit der Last unserer 
Entzweiung und Trennung, Wir kommen zu dir mit den Schatten der 
Vergangenheit. Wir kommen zu dir in Scham und Trauer über das Leid, das 
aus unserem Streit entstanden ist. 

Pfarrer Jaeger Vor dir bekennen wir unsere Schuld und rufen dich an in unserer Not. 
Wir wissen keine andere Zuflucht als dein unergründliches Erbarmen. 
Vergib uns, was uns von dir und voneinander trennt. 
Im Licht deiner Wahrheit erkennen wir unser Versagen. Schenke uns den 
Geist der Versöhnung, der wegnimmt, was uns trennt, und uns 
glaubwürdige Schritte zur Einheit der Kirche gehen lässt. 

 
Dechant Büscher: So erbarme sich unser der allmächtige Gott, er nehme alle Schuld von uns 

und erfülle uns in dieser Feier mit pfingstlicher Gnade und Freude. Amen.  
 
Kyrie:  conTAKT 
 
Aufrichtung des Kreuzes: musikalische Begleitung – conTAKT 
 
Psalm 133 Pfarrerin Ute Young   
 
  Seht doch, wie gut und schön ist es, / 
  wenn Brüder miteinander in Eintracht wohnen.  
  Das ist wie köstliches Salböl, / 
  das vom Kopf hinabfließt auf den Bart, auf Aarons Bart, / 
  das auf sein Gewand hinabfließt.  
  Das ist wie der Tau des Hermon, / 
  der auf den Berg Zion niederfällt. / 
  Denn dort spendet der Herr Segen und Leben in Ewigkeit.  
 
Lied:  Komm heilger Geist der Leben schafft….. Stadtkapelle  
 
Evangelium:  Johannes 17, 20-21 - aufstehen 
 
Glaubenslied: Ich glaube an den Vater 
 
Predigt:  OKR Lenk 
 
Lied:  Heilger Geist, O Tröster mein….Stadtkapelle    
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Fürbittaktion Einleitung – Dechant Büscher  
  7 Kinder der von-Galen-Schule und 7 Konfirmanden kommen mit Fackeln 

auf die Bühne und stellen sich um die Feuerschale 
 

Weisheit, 
damit man in dieser komplizierten Welt den Überblick behält. 
 
Einsicht,  
damit man nicht wegen unwichtiger Dinge aus der Haut fährt. 
 
Rat,  
damit einem in schwierigen Fällen eine Lösung einfällt. 
 
Stärke, 
damit man auch mit Hindernissen fertig wird. 
 
Erkenntnis, 
damit man unterscheiden kann, was richtig und falsch, gut und 
böse ist. 
 
Frömmigkeit, 
damit man den Kontakt zu Gott nicht verliert. 
 
Gottesfurcht, 
damit man nie glaubt, Menschen könnten so groß wie Gott sein. 
 

  
Hinführung zur Stille:   Dechant Büscher  
    
Vater unser Pfarrer Jaeger 
 
Friedensgruß: Kinder und Jugendliche bringen den Frieden   
 
Kollektenansage Pfarrer Jaeger 
 
Lied:  Singt Gott, der die Waffen streckt (conTAKT)  
 
Danksagung:  
 
Pfarrerin Young:  Wir wollen nicht vergessen, was wir einander angetan haben. 

Aber wir wollen Gott auch für das danken, was wir aneinander haben. 
 
Dechant Büscher: Wenn wir Grund zur Dankbarkeit haben, ist es nicht unser Verdienst, 

sondern Gottes Geschenk, das wir nicht ausschlagen dürfen. 
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Pfarrerin Young Nach Jahrhunderten wechselseitiger Verletzungen und Abgrenzungen sind 

wir durch den ökumenischen Prozess der letzten Jahrzehnte zu vielfachen 
Schritten der Versöhnung geführt worden. Eine neue Kultur des Dialogs ist 
möglich geworden. 

   Wir haben einander besser verstanden und unsere gemeinsame 
Verantwortung für die Verkündigung des Evangeliums und die Praxis der 
Nächstenliebe besser erkannt. Wir haben zu einer gegenseitigen 
Anerkennung der Taufe gefunden. Dafür danken wir dir, Gott.  

 
Dechant Büscher:  Wir danken Gott für die geistlichen, die theologischen und die ethischen 

Impulse der Reformation, die wir in der katholischen Kirche teilen können. 
Ich nenne die Wertschätzung des Wortes Gottes und der Heiligen Schrift. 
Ich nenne die Rechtfertigungslehre: Es ist auch für die katholische Kirche 
wichtig zu erkennen, dass ein Mensch nicht aus Werken des Gesetzes, 
sondern aus dem Glauben an Jesus Christus gerechtfertigt wird. Wir sehen 
das Engagement so vieler Männer und Frauen in den evangelischen 
Gemeinden als lebendiges Zeugnis des Glaubens. Wir schätzen die 
intensiven Diskussionen und die verantwortungsvollen 
Entscheidungsprozesse in den Synoden. Wir sind beeindruckt von dem 
starken Einsatz der evangelischen Kirche in der Diakonie, in unserem Land 
und auf der ganzen Welt. Vieles wäre noch zu nennen. Liebe evangelische 
Glaubensgeschwister: Wir danken Gott, dass es Sie gibt und dass Sie den 
Namen Jesu Christi tragen. 

 
Pfarrerin Young:  Wir danken Gott für das Glaubenszeugnis der katholischen Kirche. Wir 

sehen, dass sie im wahren Sinn des Wortes eine Weltkirche ist, die 
Nationen, Sprachen und Kulturen verbindet. Wir schauen voll Achtung auf 
die Liebe zur Liturgie, die in der katholischen Kirche gepflegt wird. Wir 
schätzen die besondere Aufmerksamkeit für die Überlieferungen des 
Glaubens, Bekennens und Denkens, die die Geschichte der Christenheit und 
so auch unsere Geschichte geprägt haben. Wir wissen uns herausgefordert, 
unser eigenes Verständnis von Kirche und Kircheneinheit, von Ordination 
und Amt im Dialog mit der katholischen Theologie zu vertiefen. Wir sind 
beeindruckt vom caritativen Dienst der katholischen Kirche in unserem 
Land und auf der ganzen Welt. Vieles wäre noch zu nennen. Liebe 
katholische Glaubensgeschwister: Wir danken Gott, dass es Sie gibt und 
dass Sie den Namen Jesu Christi tragen. 

 
Dank und Einladung Dechant Büscher  
 
Segen:  ORK Lenk:  
  Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht über 

euch leuchten und sei euch gnädig. Der Herr wende sein Angesicht euch zu 
und schenke euch Heil. 

 
    Dechant Büscher:  

Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater durch den Sohn im 
Heiligen Geist. Amen.  

 
Lied:     Großer Gott….. (Stadtkapelle), 1.2.5. 


