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Ökumenischer Gottesdienst  
Gedenken die Glaubenszeugen unserer Zeit 

 
Einzug 
Die heiligen Märtyrer jubeln im Himmel, sie sind 
den Spuren Christi gefolgt; durch seine Liebe 
haben sie ihr Blut vergossen und erfreuen sich 
für immer im Herrn. 
Die Gerechten erleiden viele Prüfungen, doch 
aus allen errettet sie der Herr. Er bewahrt ihre 
Gebeine, keines wird zerbrochen werden. 
Das Heil der Gerechten kommt vom Herrn; er ist 
ihr Schutz in Zeiten der Prüfung. Die Gütigen 
werden das Land erben und sich freuen an 
einem großen Frieden. 
Der Herr kennt das Leben der Guten, ihr Erbe 
hat auf ewig Bestand. Die Augen des Herrn 
ruhen auf den Gerechten, sein Ohr hört ihr 
Schreien.  
Die Gerechten erheben ihr Schreien, und der 
Herr rettet sie aus all ihrer Not. Das Blut der 
Märtyrer wurde für Christus auf der Erde 
vergossen; im Himmel werden sie dafür den 
ewigen Preis erhalten. 
Sie haben gesiegt durch das Blut des Lammes, 
durch das Zeugnis ihres Martyriums. Jauchzt 
nun ihr Himmel, freut euch und jubelt, die ihr in 
ihnen wohnt. 
 
Begrüßung  
 
Einführung und Gebet  
 
Psalm 121 
 

Ant. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, 
der Himmel und Erde erschaffen hat. 
 

Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen:* 
Woher kommt mir Hilfe? 
 

Meine Hilfe kommt vom HERRN,* 
der Himmel und Erde erschaffen hat. 
 

Er lässt deinen Fuß nicht wanken;* 
dein Hüter schlummert nicht ein. 
 

Siehe, er schlummert nicht ein und schläft 
nicht,* 
der Hüter Israels. 
 

Der HERR ist dein Hüter,* 
der HERR gibt dir Schatten zu deiner Rechten.  
 

Bei Tag wird dir die Sonne nicht schaden* 
noch der Mond in der Nacht. 
 

Der HERR behütet dich vor allem Bösen,* 
er behütet dein Leben. 
 

Der HERR behütet dein Gehen und dein 
Kommen* 
von nun an bis in Ewigkeit. 
Ant.  
 
Ruf zur Schriftlesung 
Lob sei Dir, o Herr, König der ewigen 
Herrlichkeit. (2mal) 
Ich bin der gute Hirte, meine Schafe hören auf 
meine Stimme,  
und sie werden eine einzige Herde sein. 
Lob sei Dir, o Herr, König der ewigen 
Herrlichkeit. 
 

Schriftlesung 
 

Ruf nach der Schriftlesung  
Lob sei Dir, o Herr, König der ewigen 
Herrlichkeit. (3mal) 
 
Predigt 
 
 
Gedenken derer, die im Nahen Osten, in 
Asien und Ozeanien ihr Leben für das 
Evangelium hingegeben haben 
Kyrieeleison, Kyrieeleison, Kyrieeleison 
(sitzen) 
 
Kreuz wird hereingetragen (stehen) 
 

Das Himmelreich 
Das Himmelreich ist wie ein Netz, das die 
Menschen einfängt. 
Das Himmelreich ist wie ein Händler, der findet 
auf einmal die kostbarste Perle und gibt all seine 
Habe, um sie zu kaufen. 
Das Himmelreich ist ein verborgener Schatz auf 
dem Acker. Wer ihn findet, läuft voller Freude 
und gibt all seinen Reichtum, um ihn zu kaufen. 
(3mal) 
 

 
Gedenken derer, die in Amerika ihr Leben 
für das Evangelium hingegeben haben 
Kyrieeleison, Kyrieeleison, Kyrieeleison 
(sitzen) 
 
Kreuz wird hereingetragen (stehen) 
 

Refr. Dichoso el hombre que trabaja por la paz: 
Sera llamado hijo de Dios, sera llamado hijo de 
Dios, sera llamado hijo de Dios. 
Dichoso el hombre que non usa la vilencia, sus 
manos limpias mostraran el horizonte de la paz, 
sera llamado hijo de Dios. Refr.  



Dichoso el hombre que perdona sin rencor: sera 
su vida un hogar un semillero de amistad, sera 
llamado hijo de Dios. Refr.  
Dichoso el hombre cuyo corazon de niño: 
comprende a todos con amor, disculpa todo sin 
temor, sera llamado hijo de Dios. Refr.  
 
 
Gedenken derer, die in Afrika ihr Leben für 
das Evangelium hingegeben haben 
Kyrieeleison, Kyrieeleison, Kyrieeleison 
(sitzen) 
 
Kreuz wird hereingetragen (stehen) 
 

Yela moya oyingcwele usindisi Afrika, yela moya 
oyingcwele usindisi Afrika. Usindisi Afrika, 
usindisi Afrika. Yela moya oyingcwele usindisi 
Afrika. 
The Holy Spirit shall come down, and Africa will 
be saved. The Holy Spirit shall come down, and 
Africa will be saved. And Africa will be saved, 
and Africa will be saved. The Holy Spirit shall 
come down, and Afrika will be saved. 
 

 
Gedenken derer, die in Europa ihr Leben für 
das Evangelium hingegeben haben 
Kyrieeleison, Kyrieeleison, Kyrieeleison 
(sitzen) 
 
Kreuz wird hereingetragen (stehen) 
 

V:/A: Diesen Schatz tragen wir in 
zerbrechlichen Gefäßen. 
V: Wenn wir von allen in die Enge getrieben 
werden, finden wir doch noch Raum. A: Diesen 
Schatz…  
V: Wenn wir weder aus noch ein wissen, 
verzweifeln wir dennoch nicht. A: Diesen 
Schatz…  
V: Wenn wir gehetzt werden, sind wir doch 
nicht verlassen. A: Diesen Schatz… 
V: Wenn wir niedergestreckt werden, werden 
wir doch nicht vernichtet. A: Diesen Schatz… 
V: Denn wir leben alle die Macht Gottes ohne 
Ende. 
A: Diesen Schatz… 
 
Vater unser 
 
Friedensgruß 
 
Gebet  
 
Segen 
 

Auszug 
Refr.: Durch die Gnade des Geistes bin ich mit 
dem Herren tief verbunden. Dies erfüllt mich 
mit einer großen Dankbarkeit und Freude.  
 

Im Vergnügen suchte er das Glück, doch er 
erkannte seine Krankheit und viele Kranke auf 
seinem Weg. Da empfand er tiefe Bitterkeit. 
Er wusste nicht viel über heilige Dinge. Da 
begegnete er Jesus am Kreuz. Sein Besitz wurde 
ihm zur Last, darauf beschloss er, alles 
herzugeben. 
Er verbrachte viel Zeit mit Freunden von früher, 
doch er spürte die Kraft des Evangeliums. Und 
er ging auf Straßen und Plätze und verkündete 
allein seinen Herrn. 
Er fürchtete weder Entfernung noch 
Gewohnheit, ging überall hin für das 
Evangelium. Seine Brüder wurden sehr viele, da 
begann er, mehr allein zu bleiben. 
Alleine wurde seine Freude bitter, er fand sich 
seinem Herren ähnlich. Er, der so viele gerufen 
hatte, fand arm und allein den gekreuzigten 
Christus wieder. Refr. 
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