
Ökumenisches Gebet 2020. No.10.  
 
  Alle Lieder finden sich im Evangelischen Gesangbuch (EG) unter den angegebenen Nummern. 

 

 I Sich Gott öffnen. 
 

◼ Eingang. 
     

    Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

    Unsere Hilfe steht im Namen des HERRN, der Himmel und Erde gemacht hat.  

    Amen. 

 

◼ Lied „O Komm, du Geist der Wahrheit“ EG 136:1-4.7. 

1) O komm, du Geist der Wahrheit,  

und kehre bei uns ein, 

verbreite Licht und Klarheit,  

verbanne Trug und Schein. 

Gieß aus dein heilig Feuer,  

rühr Herz und Lippen an, 

dass jeglicher getreuer  

den Herrn bekennen kann. 

2) O du, den unser größter  

Regent uns zugesagt: 

komm zu uns, werter Tröster,  

und mach uns unverzagt. 

Gib uns in dieser schlaffen  

und glaubensarmen Zeit 

die scharf geschliffnen Waffen  

der ersten Christenheit. 

3) Unglaub und Torheit brüsten  

sich frecher jetzt als je; 

darum musst du uns rüsten  

mit Waffen aus der Höh. 

Du musst uns Kraft verleihen,  

Geduld und Glaubenstreu 

und musst uns ganz befreien  

von aller Menschenscheu. 

4) Es gilt ein frei Geständnis  

in dieser unsrer Zeit, 

ein offenes Bekenntnis  

bei allem Widerstreit, 

trotz aller Feinde Toben,  

trotz allem Heidentum 

zu preisen und zu loben  

das Evangelium. 

7) Du Heilger Geist, bereite  

ein Pfingstfest nah und fern; 

mit deiner Kraft begleite  

das Zeugnis von dem Herrn. 

O öffne du die Herzen  

der Welt und uns den Mund, 



dass wir in Freud und Schmerzen  

das Heil ihr machen kund. 

    Text: Philipp Spitta. 
    Melodie: 16.Jh. 

 

◼ Wochenspruch 
    „Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, 

    spricht der HERR Zebaoth.“                                                   Sacharja 4:6b. 

 

◼ Psalmgebet Psalm 51   

    Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz 

 

Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte,  

       und tilge meine Sünden 

       nach deiner großen Barmherzigkeit. 

Wasche mich rein von meiner Missetat, 

      und reinige mich von meiner Sünde; 

denn ich erkenne meine Missetat, 

      und meine Sünde ist immer vor mir. 

An Dir allein habe ich gesündigt, 

      und Übel vor Dir getan, 

auf dass Du Recht behaltest in Deinen Worten 

      und rein dastehst, wenn Du richtest. 

Siehe, Dir gefällt Wahrheit, die im Verborgenen liegt, 

      und im Geheimen tust Du mir Weisheit kund. 

Lass mich hören Freude und Wonne, 

      dass die Gebeine fröhlich werden, 

      die Du zerschlagen hast. 

Verbirg Dein Antlitz vor meinen Sünden, 

      und tilge alle meine Missetat. 

Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz, 

      und gib mir einen neuen, beständigen Geist. 

Verwirf mich nicht von Deinem Angesicht, 

      und nimm Deinen Heiligen Geist nicht von mir. 

Erfreue mich wieder mit Deiner Hilfe, 

      und mit einem willigen Geist rüste mich aus. 
                                       Psalm 51:3-6.8.10-14. 

 

◼ Ehr´sei dem Vater gesungen oder gesprochen! 

    Ehr´ sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.  

    Wie es war im Anfang jetzt und immerdar 

    und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 
 

 II Sich von Gott ansprechen lassen. 
 

◼ Bibeltext 
Das Pfingstwunder 

 

„Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle beieinander an einem Ort. Und es 

geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte 

das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt und wie von 

Feuer, und setzten sich auf einen jeden von ihnen, und sie wurden alle erfüllt von dem 

Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen zu 

reden eingab. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer 

aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge 

zusammen und wurde verstört, denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden.  



Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen: Siehe, sind nicht diese alle, 

die da reden, Galiläer? Wie hören wir sie denn ein jeder in seiner Muttersprache? Parther 

und Meder und Elamiter und die da wohnen in Mesopotamien, Judäa und Kappadozien, 

Pontus und der Provinz Asia, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und der Gegend von 

Kyrene in Libyen und Römer, die bei uns wohnen, Juden und Proselyten, Kreter und 

Araber: Wir hören sie in unseren Sprachen die großen Taten Gottes verkünden. Sie 

entsetzten sich aber alle und waren ratlos und sprachen einer zu dem andern: Was will 

das werden? Andere aber hatten ihren Spott und sprachen: Sie sind voll süßen Weins“ 

 

Die Pfingstpredigt des Petrus 
 

„Da trat Petrus auf mit den Elf, erhob seine Stimme und redete zu ihnen: Ihr Juden, und 

alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sei euch kundgetan, vernehmt meine Worte! Denn 

diese sind nicht betrunken, wie ihr meint, ist es doch erst die dritte Stunde des Tages; 

sondern das ist's, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist (Joel 3,1-5): »Und es 

soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da will ich ausgießen von meinem Geist 

auf alles Fleisch; und eure Söhne und eure Töchter sollen weissagen, und eure Jünglinge 

sollen Gesichte sehen, und eure Alten sollen Träume haben; und auf meine Knechte und 

auf meine Mägde will ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen, und sie sollen 

weissagen. Und ich will Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf Erden, Blut 

und Feuer und Rauchdampf; die Sonne soll in Finsternis verwandelt werden und der 

Mond in Blut, ehe der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Und es soll geschehen: 

Wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden.“                                                                                

                                                                                          Apostelgeschichte 2:1-21. 

◼ Impuls 
  „Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe     

  und der Besonnenheit.“                                                                     2.Timotheus 1:7. 

  Wie wirkt Gottes Geist heute!?  In Zeiten von CORONA!? 

 

 III Mit Gott gehen. 
 

◼ Gebet 
 

   „Halleluja! Gott Heiliger Geist, sei ewiglich von uns gepreist, als Tröster uns gegeben,   

   der uns mit Gaben reich beschenkt, der unser Herz zu Jesus lenkt und heiligt unser     

   Leben; führt uns, zeigt uns neue Wege für die Pflege seiner Erde, weckt den Mut, dass     

   Friede werde.“                                                                                 Darmstadt 1698. 

 

    Raum für freie Gebete – Dank und Bitte, Lob und Anbetung… 

Abschluss: „Wir beten gemeinsam…“ 

 

◼ Vaterunser 
 

Vater unser im Himmel, 

geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. 

Dein Wille geschehe,  

wie im Himmel, so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung,  

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich 

und die Kraft  

und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 

Amen. 



◼ Lied „Komm, Herr, segne uns“ EG 170:1-4. 

1) Komm, Herr, segne uns, dass wir uns nicht trennen, 

sondern überall uns zu dir bekennen. 

Nie sind wir allein, stets sind wir die Deinen. 

Lachen oder Weinen wird gesegnet sein. 

 
2) Keiner kann allein Segen sich bewahren. 

Weil du reichlich gibst, müssen wir nicht sparen. 

Segen kann gedeihn, wo wir alles teilen, 

schlimmen Schaden heilen, lieben und verzeihn. 

 

3) Frieden gabst du schon, Frieden muss noch werden, 

wie du ihn versprichst uns zum Wohl auf Erden. 

Hilf, dass wir ihn tun, wo wir ihn erspähen - 

die mit Tränen säen, werden in ihm ruhn. 

 

4) Komm, Herr, segne uns, dass wir uns nicht trennen, 

sondern überall uns zu dir bekennen. 

Nie sind wir allein, stets sind wir die Deinen. 

Lachen oder weinen wird gesegnet sein. 

 
Text und Melodie: Dieter Trautwein 1978. 

◼ Segenswunsch. 

     „Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes  

      und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch/uns allen!“ 
                                                                                2.Korinther 13:13. 
 

◼ Friedenskirche FDS. ◼ Crossroads FDS. ◼ Volksmission FDS. ◼ Agape FDS. 

◼ Neuapostolische Kirche FDS. ◼ Taborkirche FDS. ◼ Gesamtkirchengemeinde FDS. 


