
ÖKUMENISCHER GOTTESDIENST AN EXAUDI (12. MAI 2013) 10.15
ANLÄSSLICH 20 JAHRE PARNTERSCHAFT MIT LE MAYET

ev. Eröffnung (ohne Ministranten, in der Kirchenbank, ohne Einzug) 
Kirchenchor „Freuet euch“
Votum und Begrüßung [RS]
Gebet [RS]
EG 316 „Lobe den Herren, den mächtigen König“ (1-2.1)

Lesung (Fr. Smigoc): Mt 28,16-20 (franz. Abstract auf das Liedblatt)
Psalm 27 (EG 714)
gerahmt von EH 273 „Meine Hoffnung und meine Freude“

Halleluja-Ruf [RS]
Evangelium: Joh 14,15-19 [RB deutsch, Piere Ricaud franz.]
Halleluja [RS]
Kirchenchor „Singt Dankeslieder“
Predigt zu Joh 14,15-19 [RB] ICH LEBE UND IHR SOLLT AUCH LEBEN

EG 272 „Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen“ (dt./franz.) 2x

Jugendbotschaft, z.B. „Was mein Leben in Europa lebenswert macht“...

Kirchenchor/Gemeinde „Credo“ 
Fürbittengebet (3 Bitten auf deutsch, 3 auf französich)
Vaterunser [RS, jeder auf seiner Sprache]
Schlussgebet [RS]
Kirchenchor „Bevor wir auseinander gehen“
Segensbitte [RS]
Segen [RB]
EG 321 „Nun danket alle Gott“ (1-3, dt./franz.) s
Nachspiel

ev. Abschluss mit Verabschiedung an der Tür?

Lesung: Mt 28 - Lesung (la lecture): Mt 28, 16-20

Jésus se montre à ses disciples
16Les onze disciples se rendirent en Galilée, sur la colline 
que Jésus leur avait indiquée. 17Quand ils le virent, ils l'a-
dorèrent ; certains d'entre eux, pourtant, eurent des 
doutes. 18Jésus s'approcha et leur dit : « Tout pouvoir m'a 
été donné dans le ciel et sur la terre. 19Allez donc auprès 
des gens de toutes les nations et faites d'eux mes di-
sciples ; baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-
Esprit, 20et enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous 
ai commandé. Et sachez-le : je vais être avec vous tous les 
jours, jusqu'à la fin du monde. » 

Jesus erscheint seinen Jüngern
16Die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin 
Jesus sie gesagt hatte. 17When sie ihn sahen, fielen sie 
vor ihm nieder einige von ihnen jedoch bezweifelt werden. 
18Jésus näherte sich ihnen und sagte: "Alle Macht ist mir 
im Himmel und auf Erden. 19Allez daher mit Menschen al-
ler Nationen und machen sie meinen Jüngern: tauft sie im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, 
und lehrt sie, 20und alles, was ich euch befohlen habe. 
Und wissen Sie: Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende 
der Welt. "

Psalm 27



Evangelium: Joh. 14, 15 –19 [RB]
Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote 
halten; und ich werde den Vater bitten, und er wird 
euch einen anderen Beistand geben, daß er bei euch 
sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt 
nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht noch 
ihn kennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und 
wird in euch sein.
Ich werde euch nicht verwaist zurücklassen, ich 
komme zu euch. Noch ein Kleines, und die Welt 
sieht mich nicht mehr; ihr aber seht mich: weil ich 
lebe, werdet auch ihr leben.

Evangelium: (Evangile selon Jean): Jean 14, 15-19
La promesse de l'envoi du Saint-Esprit

15« Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. 
16Je demanderai au Père de vous donner quelqu'un d'autre 
pour vous venir en aide, afin qu'il soit toujours avec vous : 
17c'est l'Esprit de vérité. Le monde ne peut pas le recevoir, 
parce qu'il ne peut ni le voir ni le connaître. Mais vous, 
vous le connaissez, parce qu'il demeure avec vous et qu'il 
sera toujours en vous. 18Je ne vous laisserai pas seuls 
comme des orphelins ; je reviendrai auprès de vous. 
19Dans peu de temps le monde ne me verra plus, mais 
vous, vous me verrez, parce que je vis et que vous vivrez 
aussi. 20Ce jour-là, vous comprendrez que je vis uni à mon 
Père et que vous êtes unis à moi et moi à vous.

Danach: Noch einmal gemeinsam gesungen	V: Halleluja, halleluja. / A: Halleluja . . .

Kirchenchor „Singt Dankeslieder“

PREDIGT zu Joh 14,15-19 [RB] 
ICH LEBE UND IHR SOLLT AUCH LEBEN

Liebe Fest-Gemeinde, 
mes chers amis du Mayet le Montagne,

20 Jahre, vent ans, darauf schauen wir heute zurück.
20 Jahre Partnerschaft zwischen den Gemeinden Le 
Mayet und Vogt.
20 Jahre Zeit für Menschen, sich kennenzulernen.
20 Jahre Einblicke in das Leben und die Kultur.

Wenn Sie ein Bild für diese Partnerschaft zeigen sollten, 
was wäre darauf zu sehen?
Die hügelige Landschaft, lachende Menschen, Käse, 
Wein, klingende Gläser, singende Menschen?
Was sind Zeichen für diese Partnerschaft?
Quels sont les signes de cette jumelage?

In den Zeichen kann man wesentliches ausdrücken. Auf 
ein Bild, ein Symbol konzentrierte Wirklichkeit.

Auch wir setzen heute ein Zeichen, das es so in Frank-
reich noch nicht gibt: ein ökumenischer Gottesdienst - 
Christen feiern miteinander. Dass wir das tun, ist ein Zei-
chen!
Ein Zeichen, wie die vielen kleinen und großen, die der 
neue Papst sendet: er geht ins Gefängnis und wäscht 
die Füße von Verbrechern, er fährt Bus und bezahlt seine 



Hotel-Rechnung. Er empfängt als ersten deutschen Ver-
treter den Ratsvorsitzenden der EKD, Nikolaus Schnei-
der ...

Ein Zeichen von uns heute: Partnerschaft geht uns alle 
an - und das feiern wir alle. Als Menschen mit verschie-
denen Konfessionen. Dafür machen sich alle auf den 
Weg - und entdecken neues.
Ein Zeichen auch des Geistes, in dessen Namen wir ver-
sammelt sind: als verschiedene und als einige. Die Welt 
trennt, der Geist Gottes verbindet (und versöhnt)...
Le monde se divise, relie l'Esprit de Dieu.

„Weil ich lebe, werdet ihr auch leben.“
Mit diesen verbindenden Worten verabschiedet sich Je-
sus von seinen Jüngern. Aber in seinem Abschied ist ein 
Kommen angekündigt: ich lasse euch nicht allein.
Gott schickt euch einen Beistand, einen Tröster. Er wird 
euch zeigen, dass ihr nicht alleine seid. Ihr werdet ihn 
erkennen - und leben.

Dieser Beistand ist der heilige Geist. Eine Kraft, die uns 
Christenmenschen durchweht und bewegt. Eine Kraft, 
die ungeahnte Möglichkeiten weckt. Eine Kraft, die einen 
sogar an Gräbern Lieder singen lässt.
Jésus envoie l'Esprit de Dieu qui donne le pouvoir. 
Eine Kraft, die zugleich nur selten sichtbar wird.

Wie also diese Geistkraft darstellen? Als Taube, die 
durch das Kirchendach schwebt? Wie den Wind sicht-
bar machen? Es geht immer nur an den Folgen/Konse-

quenzen: wenn Bäume bewegt werden - oder eben, 
wenn Menschen zusammen kommen, für die das nicht 
ganz normal ist:
Deutsche und Franzosen
Katholiken und Protestanten
Männer und Frauen...

Wie lange wollte unsere Welt, Menschen trennen. Wer 
nicht war, wie ich, war komisch. Galt schnell als Feind.

An einem Menschen möchte ich deutlich machen, was 
es bedeutet, zu verbinden: Vor genau 100 Jahren hat er 
sein Urwaldhospital in Lambarene gegründet. Der stu-
dierte Theologe und Arzt, spielte aus Leidenschaft Orgel 
und hatte sich vorgenommen, zu seinem 30. Geburtstag 
etwas ganz großes zu machen - um für das Leben zu 
danken, das er bekam.
Von ihm stammt der ehrfurchtsvolle Satz zum Leben:
Ich bin Leben, das Leben will - inmitten von Leben, das 
Leben will. 
Er war Deutscher und Franzose. Er war ein Brückenbau-
er. Sie werden wissen, von wem ich spreche: Albert 
Schweitzer.
Je suis vie qui veut vivre au milieu de la vie qui veut vivre.

Er setzte Zeichen: für das Leben. Für Verbundenheit.
Damit folgte er der Lebensspur Jesu. In seinem Geist 
wächst das Leben, das verbindet und versöhnt.
In seinem Geist können wir die trennenden Eitelkeiten 
hinter uns lassen. Das meint keine Gleichmacherei. 



Aber damit meine ich: zu erkennen, dass wir alle auf 
dem gleichen Fundament stehen: gleich, ob wir Franzo-
sen oder Deutsche sind, gleich, ob Protestanten oder 
Katholiken. 
Uns allen gilt die Zusage Jesu - „Ich lebe, und ihr sollt 
auch leben!“ - Wir sind alle Christen-Menschen!

Ja, wir sollen leben - gemeinsam!
Leben und nicht töten; leben und nicht neiden; leben 
und feiern und lieben ...
Setzen wir gemeinsam Zeichen für das Leben, an die wir 
uns noch lange erinnern können. 
Setzen wir Zeichen der Verbundenheit und eines neuen 
Anfangs, aufeinander zuzugehen.
Setzen wir Zeichen, an der die Welt erkennen kann, in 
wessen Geist wir uns begegnen.

Im Geist der Lebendigkeit Jesu - daraus will ich leben.
Vive la vie!

EG 272 „Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen“ 2x sim

Jugendbotschaft, „Was mein Leben in Europa lebenswert macht“...

statements auf T-Shirts

heute hänge ich meine wünsche
einfach an eine wäscheleine
dass der wind sie bewegen möge
davontragen vielleicht
wenn sie noch nicht fest genug an mir haften
dass er sie wiederbringe am ende des tages
luftgetrocknet
duftend nach frische und freiheit

dann nehme ich sie mit ins haus
kleide mich mit ihnen
trage sie spazieren
klammere nicht
erfülle vielleicht
stück für stück
wunsch für wunsch
leinenlos

hanna buiting


