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

geschehen, spricht der HERR 
Zebaoth.“  

Sach 4,6b 

Gottesdienst an Pfingstsonntag 

Begrüßung 

Gruß:	 	 Der Herr sei mit euch 
Gemeinde: Und mit deinem Geiste


Eingangsvotum 

Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes! 
Gemeinde: Amen.


Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn


Gemeinde: Der Himmel und Erde gemacht hat. 

Lied - „Herr ich komme zu dir“ (HuE 176) 

Herr, ich komme zu Dir

Und ich steh' vor Dir, so wie ich bin


Alles was mich bewegt lege ich vor Dich hin

Herr, ich komme zu Dir


Und ich schütte mein Herz bei Dir aus

Was mich hindert ganz bei Dir zu sein räume aus!


Meine Sorgen sind Dir nicht verborgen

Du wirst sorgen für mich


Voll Vertrauen will ich auf Dich schauen.

Herr, ich baue auf Dich!




Gib mir ein neues ungeteiltes Herz

Lege ein neues Lied in meinen Mund


Fülle mich neu mit Deinem Geist

Denn Du bewirkst ein Lob in mir


Wochenpsalm 

Psalm 118 

Dies ist der Tag, den der Herr macht;

lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein.

	 O Herr, hilf!

	 O Herr, lass wohlgelingen!

Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn!

Wir segnen euch vom Haus des Herrn.

	 Der Herr ist Gott, der uns erleuchtet.

	 Schmückt das Fest mit Maien bis an die Hörner des Altars!

Du bist mein Gott, und ich danke dir;

mein Gott, ich will dich preisen.

	 Danket dem Herrn; denn er ist freundlich,

	 und seine Güte währet ewiglich.


Alle: 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. 

Lied - „Komm, Heilger Geist“ (HuE 173) 

Kehrvers (2x):  
Komm, Heilger Geist, mit deiner Kraft, 
die uns verbindet und Leben schafft.

1. Wie das Feuer sich verbreitet / und die Dunkelheit erhellt, / so 
soll uns dein Geist ergreifen, / umgestalten unsre Welt. 

Kehrvers (2x)



2. Wie der Sturm so unaufhaltsam, / dring in unser Leben ein. / 
Nur wenn wir uns nicht verschließen, / können wir deine Kirche 

sein. 
Kehrvers (2x)

3. Schenke uns von deiner Liebe, / die vertraut und die vergibt. / 
Alle sprechen eine Sprache, / wenn ein Mensch den andern liebt. 

Kehrvers (2x)

Fürbitten 

Fürbittenruf: Komm, Heiliger Geist! 

Lied - „Bewahre uns Gott“ (EG171 1,2,4) 

Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, 
sei mit uns auf unsern Wegen. 

Sei Quelle und Brot in Wüstennot, 
sei um uns mit deinem Segen, 

sei Quelle und Brot in Wüstennot, 
sei um uns mit deinem Segen.

Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, 
sei mit uns in allem Leiden. 

Voll Wärme und Licht im Angesicht, 
sei nahe in schweren Zeiten, 

voll Wärme und Licht im Angesicht, 
sei nahe in schweren Zeiten.

Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, 
sei mit uns durch deinen Segen. 

Dein Heiliger Geist, der Leben verheißt, 
sei um uns auf unsern Wegen, 

dein Heiliger Geist, der Leben verheißt, 
sei um uns auf unsern Wegen.


