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verschiedene sprachen – ein geist
pfingsten feiern, hören und schmecken
gottesdienst | konzert | feier   
am pfingstmontag 2010

im namen gottes,  
quelle des lebens,  
im namen jesu christi,  
kraft der versöhnung,  
im namen der 
heiligen geisteskraft, 
einigung in 
verschiedenheit.

amen
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vorwort | pfingstmontag 2010

wie auch im letzten jahr hat pfarrerin angelika meder ein außerge-
wöhnliches konzept von „geistesgegenwart“ umgesetzt: 
»ein gottesdienst, ein konzert, eine ausstellung im kirchenraum und  
anschließend eine schöne bewirtung im hof der kirche«
zusammen mit axel kemper-moll und seiner jazzformation »acoustic 
odyssee« konnte man pfingsten feiern, hören und schmecken. 

die veranstaltung entstand in kooperation mit dem kulturamt der stadt offenbach | 
dr. ralph ziegler, der kultur-initiative jazzsession offenbach und der künstlerin  
dr. lenka duranova und begeisterte schon 2009 ein breites publikum, das nicht nur 
aus offenbach stammt. die gruppe acoustic odyssee machte den gottesdienst zu  
einem genuss und improvisierte zu einem text aus der bibel. durch die bilder von 
dr. lenka duranova wurde der kirchraum in eine lebendige farbigkeit getaucht. über 
200 - 300 besucherinnen und besucher nahmen bei wein und fingerfood die 
einladung zu gottesdienst und konzert wahr. 

alle beteiligten freuen sich über den zuspruch ihrer idee: 
was passt besser zu pfingsten als »begeisterte« menschen?

der kirchengemeinde kann man zu diesem event nur gratulieren. nicht nur die oben 
erwähnten zahlen sprechen in zeiten, in denen kirchliche feste immer weniger be-
sucht werden, für sich.  auch das motto »verschiedene sprachen – ein geist« greift 
den integrationsgedanken als glaubensthema auf und passt zur kulturellen vielfalt 
offenbachs. dass dies zum pfingstfest gehört, zeigt schon der ursprung in der bibel, 
denn zum ersten pfingstfest in jerusalem kamen menschen aus vielen ländern.
ein engagierter kirchenvorstand, der sich mit seinem umfeld und der historie seines 
kirchengebäudes auseinandersetzt, mutig frische akzente setzt und sich an etwas 
heranwagt, was es so noch nicht gibt in der kirchenlandschaft offenbachs. das ver-
dient anerkennung! und es stellt eine kulturelle bereicherung dar, dass hier eine ver-
bindung von inhalt, kunst und musik mit einem hohen freizeitwert in dieser stadt 
einen ort hat. dass es nicht das letzte mal heißt:  
pfingsten feiern, hören und schmecken in der evangelischen kirche in offenbach 
bieber, das hofft gemeinsam mit ihnen auch ihr oberbürgermeister.

   horst schneider | oberbürgermeister | offenbach am main

   dr. lenka duranová
   »dream popart«
   www.duranova.eu
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gottes geist bringt in bewegung, beschwingt, tröstet, stärkt, macht 
gemeinschaft und kommunikation möglich, erlöst von lasten,  
lässt uns aufatmen, inspiriert, lässt in uns einen raum für das unnenn-
bare, das geheimnisvolle des lebens entstehen, macht uns fähig,  
einander zu unterstützen und zu ermutigen, schenkt momente, in 
denen freundlichkeit, geduld, treue, liebe aufleuchten, lässt uns den 
himmel sehen und eröffnet uns eine zukunftsperspektive.

geeint und verbunden – welcher 
geist kann das bewirken? 
hier in offenbach, ein beispiel für das zusammenleben vieler verschie-
dener kuturen und nationalitäten – was macht uns da zu einer 
gemeinschaft, in der die menschen zueinander gehören trotz aller 
unterschiede?

welcher geist kann uns einen?

begeisterung spüren wir durch die musik. im jazz verstehen sich die 
unterschiedlichsten menschen aus allen ländern. weil musik eine  
globale sprache ist, die das herz anrührt. sich für etwas begeistern, 
sich verstehen kann nur, wer aufeinander hört und aufeinander  
zugeht. das gemeinsame, das durch das spielen entsteht, verändert 
jede künstlerin, jeden künstler. es entsteht ein raum des verstehens,

ein raum der kreativität und  
der inspiration. 

hier ist ja schon vom geist die rede. wo ich spüre, dass mich etwas 
anrührt, in bewegung bringt, wofür ich feuer und flamme bin, 
das mich überwältigt, unmittelbar im innersten trifft, da ist gottes 
geist am werk. gott selbst macht lebendig. ich habe diesen geist 
in mir. ich kann nicht über ihn verfügen, aber ich kann ihm den weg 
ebnen, ihn wirken lassen und ihm folgen. was ist mit meiner 
inneren quelle? strömt aus ihr lebendigkeit? und nenne ich die heilig? 

denken
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es geht darum,  

vertrauen in die kraft zu setzen,  
die uns miteinander verbindet  
und zu glauben, dass sie grösser ist  
als alles andere, was uns bedroht  
oder entmutigen will, was uns 
auseinanderdividiert und  trennen 
will.

ich wünsche uns, dass wir  
diese kraft feiern –  
begeistert, befreit, gelöst.

   pfarrerin angelika meder
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der text aus dem 2 kapitel der  
apostelgeschichte wird gelesen 
die künstlerinnen und künstler  
improvisieren dazu:
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ich glaube, dass du ganz anders bist, gott, als wir denken; dass du 
dich niemals festschreiben lässt in eine gestalt, in ein bild; ich 
glaube an dich, heilige kraft, die mutter und vater für uns ist in 
weisheit und güte; und dass uns leiden und not nicht trennen von 
dir; ich glaube, dass du erde und himmel geboren hast, das 
weltall mit sonnen- und planetensystemen, und dass du weiter 
leben schenkst, auch wenn wir es nicht sehen;

ich glaube an jesus von nazareth, den menschen deiner liebe, der 
aus dir und in dir lebte und lebt, deinen sohn, unsern bruder; 
maria hat ihn, innig vereint mit dir, geboren; in liebe und  treue 
zu dir und zu uns menschen ist er am kreuz gestorben; er wurde 
begraben und du hast ihn aus dem tod geweckt in ein unver-
gängliches leben mit dir;  
 
ich glaube an den heiligen geist, die schöpferin liebe; ich glaube, 
dass du unsere christlichen kirchen verwandeln und heiligen 
willst, dass du unsere offenen herzen erwartest, damit die erde 
bewohnbar bleibt; ich glaube an die gemeinschaft aller, die 
dich unter vielen namen suchen; denn du bist göttliche fülle, du 
willst uns heilen und sammeln;

ich glaube, dass du uns unbedingt annimmst als kinder, ob frau 
oder mann, ob schwarz oder weiß, ob arm oder reich; ich 
glaube, dass du schulden vergibst, die sünde heimatlos machst im 
leben; ich glaube, dass du uns durch den tunnel des todes in 
leben und freude rufst für immer

amen

bekennen
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ich habe einen traum...

von einer kirche, die ein entwurf einer menschlichen welt ist,  
die menschen liebt, nicht verprellt, die einheit im glauben  
widerspiegelt, aber verschiedene kulturen des glaubens aushält  
und zulassen kann, die zu sich selber befreit, damit jeder  
und jede den mut hat, da zu sein mit seiner und ihrer ganzen 
lebenskraft, aufgerichtet und solidarisch

jeder teil dieser erde ist 
meinem volk heilig...  
mitten im leben stehen, zum segen werden, in kraft und 
zerbrechlichkeit gottes kind bleiben, dazu will uns  
gottes segen ermutigen:

gott segnet und behütet dich  
gott lässt sein angesicht leuchten 
über dir und ist dir gnädig  
gott hebt sein angesicht auf dich 
du schenkt dir frieden  

amen

danken

singen

segnen
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du bist heilig, du bringst heil, 
bist die fülle, wir ein teil 
der geschichte, die du webst, 

gott wir danken dir, du lebst  
mitten unter uns im geist,  
der lebendigkeit verheißt, 
kommst zu uns in brot und wein, 
schenkst uns deine liebe ein

du bist heilig
alle welt schaut auf dich
halleluja
halleluja für dich

singen

3x

2x

   in der kleinen pause war zeit sich bei häppchen & getränken zu begegnen...
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einer der schönsten pfingstmontage  
der evangelischen kirchengemeinde  
offenbach am main | bieber

das konzert für sie 
zum nacherleben:

www.acousticodyssee.com

   deidra jones | voc

   axel kemper-moll | p             cora brunner | sax & trp        james culver | perc

   christian spohn | b, cb           angela frontera | dr, perc



danke allen die dieses pfingstfest 
ermöglicht haben: 

jazzsession offenbach,
kulturamt offenbach,  
kulturstiftung der städtischen 
sparkasse offenbach am main,  
ekhn stiftung,  
apotheke zum löwen,  
raiffeisenbank offenbach bieber,  
villa vinum, 
kaffeerösterei & feinkost laier,
kirchenvorstand der gemeinde
offenbach bieber,

& allen ehrenamtlichen 
helferinnen und helfern


