
Ökumenischer Gottesdienst 

am Pfingstmontag, 25. Mai 2015 
um 11.00 Uhr auf der Bernwardswiese Hannover-Döhren 

 
Mitwirkende Gemeinden: 

Römisch-katholische Pfarrgemeinde St. Bernward 
Evangelisch-lutherische Kirchengemeinden Auferstehung, 

Gnadenkirche zum Heiligen Kreuz, Matthäi, Timotheus und St. Petri 
Evangelisch-freikirchliche Gemeinde am Döhrener Turm 

Presbyterian Church of Ghana 
Äthiopisch-orthodoxe Kirchengemeinde St. Georg 

Christ Apostolic Church International 
Multikulturelle Christliche Gemeinde Bethanien 

Victory Bible Church International 
 

� Musik vor dem Gottesdienst (Presbyterian Church of Ghana) 

� Begrüßung (Pn. Scheiwe) 

� Lied „Lobe den Herren“  EG 316 / GL 258, 1+2+5 

� Verabschiedung der Kinder zum Kinderprogramm 

� Lied „Großer Gott, wir loben dich“  EG 331, GL 257, 1+2 

� 3 Anbetungslieder durch den Chor der äthiopisch-orthodoxen St.-Georg-Gemeinde zu den Themen Ostern / 
Maria / Pfingsten 

� Gebet zu Pfingsten (P. Pyrek) 

� Lesung Galater 3, 26-28 in Deutsch – Geez – Englisch – Französisch 

� Glaubensbekenntnis 

� Lied „Strahlen brechen viele“ EG 268, 1-5 

� Predigt über den Lesungstext (P. Voget deutsch & englisch) 
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. 
[Grace to you and peace from God our Father and our Lord Jesus Christ.] 
It's beautiful, to worship with so many people. It's nice to see so many different people. Older and younger. Children 
also celebrate in their own way this service. 
Es ist schön, mit so vielen Menschen Gottesdienst zu feiern. Es ist schön, dass es so viele verschiedene Menschen 
sind. Ältere und jüngere. Auch Kinder feiern auf ihre Weise diesen Gottesdienst mit. 
Viele sind prächtig gekleidet. Wir haben unterschiedliche Hautfarben, sprechen unterschiedliche Sprachen, kommen 
aus der ganzen Welt (natürlich heute eher aus Hannover).  
Many of you are dressed very beautifully. We have different skin colors, speak different languages, come from around 
the world (of course, now more of Hannover). 
Wir wissen, dass das gar nicht so einfach ist: etwas gemeinsam zu machen. Aber was uns zusammengeführt hat, ist 
unser Glaube. Unser Glaube an den einen Gott und an seinen Sohn Jesus Christus, unseren Herrn. 
We know that this is not so simple: to do something together. But what has brought us together is our faith. Our faith 
in the one and only God and in His Son Jesus Christ, our Lord. 
Rund 2000 Jahre ist es jetzt her, dass Gott selber Mensch wurde, dass er seinen Sohn in die Welt sandte, damit die 
Menschen von seiner Liebe erfahren sollten. 
2000 years ago God himself became man, He sent His Son into the world so that people should know about his love. 
Nicht alle haben das erkannt. 
Not all people have recognized that. 
Auch nicht alle von denen, die ihn erlebt haben: als Mensch, als Prediger, als Heiler und Wundertäter. 
Even, not all of those who have experienced Jesus as a man, as a preacher, as a healer and miracle worker. 
Nur wenige waren es, die von ihm den Auftrag bekamen, die Botschaft von der Liebe Gottes in die Welt hinaus zu 
tragen und die Menschen zu taufen auf den Namen des dreieinigen Gottes. 



Only a few people were ordered by him to carry the message of God's love to the world and the people to be baptized 
in the name of the triune God. 
Er versprach ihnen, sie dabei zu begleiten, immer bei ihnen zu sein, wo auch immer ihr Weg sie hinführen würde. 
He promised, to be always with them, wherever they would be. 
Er versprach ihnen, dass der heilige Geist Gottes sie lehren und anleiten würde. 
He promised them, that the Holy Spirit of God would teach them and guide. 
Und am Pfingstfest, 50 Tage nach seiner Auferstehung, 10 Tage, nachdem er sich von ihnen verabschiedet hatte, kam 
dieser Heilige Geist. 
And at Pentecost - 50 days after his resurrection, 10 days after his Ascenion, the Holy Spirit came unto them. 
Sie explodierten förmlich vor Begeisterung und Petrus, ihr Anführer, predigte so gewaltig, dass sich tausende taufen 
ließen. 
They positively exploded with enthusiasm and Peter, their leader, preached so powerfully that thousands wanted to be 
baptized. 
Die Kirche war gegründet. Noch ohne Namen, für die meisten eine Sekte, ein Haufen von Störenfrieden.  
The church was founded. Still without a name, for most of people a sect, a bunch of troublemakers. 
Einer von denen, die sich über diese Christen aufregten, war Saulus, ein junger Mann aus Tarsus, ein Mann, der die 
heiligen Schriften kannte und glaubte, Gott verteidigen zu müssen gegen diese Ketzer. 
One of those who were upset over these Christians was Saul, a young man from Tarsus, a man who knew the 
Scriptures and felt obliged to defend God against these heretics. 
Er hatte Jesus nicht gekannt. 
He had not known Jesus. 
Er war nicht mit ihm durchs Land gezogen, hatte ihm nicht zugehört und die Wunder nicht gesehen. 
He was not gone with him, had not listened to him and not seen the miracles. 
Er war nicht dabei, als der Geist Gottes über die Jünger kam. 
He was not there when the Spirit of God came upon the disciples. 
Wenn er etwas wusste von diesem Geist Gottes, dann aus den Heiligen Schriften. Was das anging, war er Theoretiker. 
If he knew anything about this spirit of God, then from the Holy Scriptures. For that matter, he was a theorist. 
Er kämpfte gegen diesen Jesus, den er nicht kannte. 
He fought against this Jesus, whom he did not know. 
Er kämpfte gegen seine Nachfolger. 
He fought against his followers. 
Er glaubte, dass er allein wüsste, wie es richtig sei, wie Gott verehrt und angebetet werden sollte. 
He believed that only he knew the right way to worship God. 
Er kämpfte gegen sich selbst, gegen seine Zweifel und Fragen. Er suchte nach Antworten und fand sie doch nicht. 
He fought against himself, against his doubts and questions. He searched for answers and didn't find. 
Doch dann begegnete er Jesus. 
But then he met Jesus. 
Es war eine umwerfende Begegnung. Nicht real und doch realistischer als alles, was er bisher wusste von Jesus. 
It was a stunning encounter. Not real, but more realistic than anything, he previously knew about Jesus. 
„Saul, warum verfolgst du mich?“ fragt ihn  Jesus. „Wer bist du, Herr?“ kann Saulus nur fragen. Er weiß keine 
Antwort. „Ich bin Jesus“ sagt Jesus ihm. 
"Saul, why are you persecuting me?" asks Jesus. "Who are you, Lord?" Saul has no answer. "I am Jesus," says Jesus 
to him. 
Und dann hat Saul viel Zeit zum Nachdenken. 
Then Saul had much time to think about this. 
Drei Tage ist er blind. 
For three days he is blind. 
Er betet. 
He prays. 
Das sagt jedenfalls Jesus über ihn, als er in einer Vision dem Ananias erscheint und ihn schickt, damit er Saulus 
taufen soll. 
That was, what Jesus said over him when he appears to Ananias in a vision and sends him, so that he shall baptize 
Saul. 
Und Saulus fällt es wie Schuppen von den Augen. Er kann nicht nur sehen, sondern er erkennt, wie falsch er lag. 
And Saul's eyes were opened. It was more than looking at something, when he could see again. He realizes how 
wrong he was. 
Und – einmal bekehrt vom falschen Weg – begann er, die Juden mit seinen Erkenntnissen zu konfrontieren. Er, der 
glühende Verfolger der Christen, wurde nun zu einem ihrer eifrigsten Missionare. 



And - now converted from the wrong way - he began to confront the Jews with his findings. He, the ardent persecutor 
of Christians, was now one of the most zealous missionaries. 
Auf seinen Reisen wurde er oft angegriffen und verfolgt, aber er ließ sich nicht mehr beirren. 
On his travels, he was often attacked and persecuted, but he could no longer be stopped. 
Egal, ob bei den Juden, bei den Griechen, bei den Römern, egal, ob bei den Vornehmen oder bei den Randgruppen 
der Gesellschaft, bei den Mächtigen oder bei den Ohnmächtigen: er verkündete ihnen, dass sie Kinder Gottes seien 
durch Jesus Christus. 
Whether among the Jews, the Greeks, the Romans, whether the distinguished nor the marginalized, the powerful or 
the powerless: he announced to them that they are children of God through Jesus Christ. 
Nur durch seinen Tod am Kreuz und durch seine Auferstehung können wir gerettet werden, werden wir aus Schuld 
und Sünde erlöst. Keine menschliche Leistung, keine Reichtümer oder Fähigkeiten – nichts kann das für uns 
erreichen. 
Only through his death on the cross and through his resurrection we can be saved, we are saved from sin and guilt. 
No human power, no riches or abilities - nothing else can rescue us. 
Darum ist es nicht nur schön, dass wir so bunt und vielfältig heute zusammen sind. 
Therefore it is not only beautiful, that we are together as colorful and diverse people today. 
Es ist ein Wunder Gottes, dass wir ihn gemeinsam loben können. 
It is a miracle of God that we can praise him together. 
Das ist für uns als Gemeinde wichtig. 
That's important for us as a community. 
Paulus hat überall Gemeinden gegründet, die Christen ermutigt, sich zu treffen und gegenseitig zu unterstützen. 
Paul has established parishes everywhere, he has encouraged Christians to meet and support each other. 
Wir sind aufeinander angewiesen. 
We depend on each other. 
Allein gelassen sind wir schwach, verführbar, zweifelnd. 
Left alone, we are weak, seduced, doubtful. 
In der Gemeinschaft stärkt uns Gott durch andere Menschen. 
In the Community God strengthens us through other people. 
Zugleich aber geht es dem Paulus darum, dass jeder einzelne wichtig ist. 
Paul also says that every one is important. 
Nicht die anderen glauben für uns, an unserer Stelle. 
Not the others think for us, believe for us, live for us, in our place. 
Ich bin gefragt, jeder von Euch ist gefragt: wie stehst Du zu diesem Jesus? Weiß ich nur etwas über ihn, oder bin ich 
ihm begegnet? 
I am asked - everyone of you is asked: how do you think about this Jesus? Do I only know something about him, or 
did I met him? 
Vielleicht nicht so spektakulär wie Saulus, der sich fortan Paulus nennt und zu einem der größten Missionare wurde. 
Perhaps not as spectacular as Saul, who from then on calls himself Paul and became one of the greatest missionaries. 
Vielleicht nicht so radikal wie die Jünger, die Jesus damals einlud in seine Nachfolge. 
Maybe not as radical as the disciples that Jesus then invited to follow him. 
Aber wenn wir Jesus begegnen, wenn wir ihm nachfolgen, dann werden auch unsere Augen geöffnet. 
But when we encounter Jesus, if we follow him, then our eyes will be opened. 
Dann fällt es uns wie Schuppen von den Augen – so wie dem Paulus damals. 
Then it is for us like scales from the eyes - like Paul. 
Dann können – dann wollen wir nicht mehr davon schweigen. 
Then we can not - we do not want to mention it. 
Ich lade euch ein, in den folgenden Tagen miteinander im Galaterbrief zu lesen. Die Einladung findet ihr auf den 
kleinen Zetteln auf der Rückseite. 
I invite you to read Paul's letter to the Galatians in the next few days with us. The invitation can be found on the little 
slips of paper on the back. 
Ich lade euch ein, das auch zu Hause zu tun. 
I invite you to do that at home, only you. 
Ich lade euch ein, miteinander über den Glauben zu reden. 
I invite you, talking to each other about faith. 
Und ich lade euch ein, mit Gott über alles zu reden – ob allein oder gemeinsam mit anderen in den Gottesdiensten. 
And I invite you to talk to God about anything – for you alone or together with others in the church. 
Möge Gottes Heiliger Geist uns darin leiten und stärken im rechten Glauben. 
May God's Holy Spirit guide us and strengthen the true faith. 



Amen. 
� Lied: „It's me“  

� Ansagen (P. Wohlers) 

� Kollekten-Lied „Masithi“  (aus Afrika, mehrsprachig) 
(während des Liedes kommen die Kinder zurück in den Gottesdienst) 

� Gebet in verschiedenen Sprachen: 
deutsch: (Gerhard Jonissek) - französisch: (Theophile Divangamene) - deutsch: (Kerstin Voget) - englisch: (A. 
Telele / A. Debalque) - Ewe: (Evelyn Schwuchow) 

� Vater Unser (Pn. Scheiwe) 

� Lied und Tanz der Kinder (Frauke Wohlers) 

� Segen (Pn. Scheiwe) 
 



 


