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Orgelvorspiel 

Begrüßung 

Lied: Komm, Heilger Geist (EG + 34, 1-3) 

|: 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. 

Komm, Heilger Geist… 

2. Wie der Sturm so unaufhaltsam, / dring in unser Leben ein. / 

Nur wenn wir uns nicht verschließen, / können wir deine Kirche sein. 

Komm, Heilger Geist… 

3. Schenke uns von deiner Liebe, / die vertraut und die vergibt. / 

Alle sprechen eine Sprache, / wenn ein Mensch den andern liebt. 

Komm, Heilger Geist… 

 

Votum                                          * Gemeinde.: Amen 

Psalm 118 = EG 747 im Wechsel 

Danket dem Herrn; denn er ist freundlich, 

und seine Güte währet ewiglich. 

Der Herr ist meine Macht und mein Psalm 

und ist mein Heil. 

Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten: 

Die Rechte des Herrn behält den Sieg! 

Die Rechte des Herrn ist erhöht; 

die Rechte des Herrn behält den Sieg! 

Ich werde nicht sterben, sondern leben 

und des Herrn Werke verkündigen. 

Der Herr züchtigt mich schwer; 

aber er gibt mich dem Tode nicht preis. 

Tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit, 

dass ich durch sie einziehe und dem Herrn danke. 

Das ist das Tor des Herrn; 

die Gerechten werden dort einziehen. 

Ich danke dir, dass du mich erhört hast 

und hast mir geholfen. 

Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, 

ist zum Eckstein geworden. 

Das ist vom Herrn geschehen 

und ist ein Wunder vor unsern Augen. 

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, die ihr vom Hause des Herrn seid. 

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. 

 

*Gemeinde: 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 

Eingangsgebet 

Schriftlesung: Pfingstwunder Apg 2 mit Bildern (Kinderbibel) 

                                                      *Gemeinde.: Halleluja 

Glaubensbekenntnis 

Lied: Zu Ostern in Jerusalem (EG 556, 1-3) 

1.Zu Ostern in Jerusalem, da ist etwas geschehn, 

das ist noch heute wunderbar, nicht jeder kann’s verstehn. 

Hört, hört, hört, hört, nicht jeder kann’s verstehn. 

Hört, hört, hört, hört, nicht jeder kann’s verstehn. 

2. Zu Pfingsten in Jerusalem, da ist etwas geschehn. 

Die Jünger reden ohne Angst, und jeder kann’s verstehn. 

Hört, hört, hört, hört, und jeder kann’s verstehn. 

Hört, hört, hört, hört, und jeder kann’s verstehn. 

3. Zu jeder Zeit in jedem Land kann plötzlich was geschehn. 

Die Menschen hören, was Gott will, und können sich verstehn. 

Hört, hört, hört, hört, und können sich verstehn. 

Hört, hört, hört, hört, und können sich verstehn. 

 

Aktion: Gottes Geist macht Wind 

(Windrad, Blockflöte, Mundharmonika, Orgelpfeife, Heizungsgebläse etc.) 

Deutung der Aktion: man sieht ihn nicht, aber er bewegt die Welt 

Lied: Gott gab uns Atem (EG 432, 1-3) 

1. Gott gab uns Atem, damit wir leben. Er gab uns Augen, dass wir uns sehn. 

Gott hat uns diese Erde gegeben, dass wir auf ihr die Zeit bestehn. 

Gott hat uns diese Erde gegeben, dass wir auf ihr die Zeit bestehn. 



 

2. Gott gab uns Ohren, damit wir hören. Er gab uns Worte, dass wir verstehn. 

Gott will nicht diese Erde zerstören. Er schuf sie gut, er schuf sie schön. 

Gott will nicht diese Erde zerstören. Er schuf sie gut, er schuf sie schön. 

 

3. Gott gab uns Hände, damit wir handeln. Er gab uns Füße, dass wir fest stehn. 

Gott will mit uns die Erde verwandeln. Wir können neu ins Leben gehn. 

Gott will mit uns die Erde verwandeln. Wir können neu ins Leben gehn. 

 

Fürbitten – Vaterunser 

Abkündigungen 

Lied „Unser Leben sei ein Fest“ (EG 555, 1-2) 

1.Unser Leben sei ein Fest, 

Jesu Geist in unserer Mitte, 

Jesu Werk in unseren Händen. 

Jesu Geist in unseren Werken. 

Unser Leben sei ein Fest 

an diesem Morgen (Abend) und jeden Tag. 

2.Unser Leben sei ein Fest, 

Brot und Wein für unsere Freiheit. 

Jesu Wort für unsere Wege, 

Jesu Weg für unser Leben. 

Unser Leben sei ein Fest 

an diesem Morgen (Abend) und jeden Tag. 

Segen      

➢ Gemeinde.: Amen, Amen, Amen 

Orgelnachspiel  

_______________________________________________________ 

Kollekte:                                                                                                    

Die Kollekte vom 29.05.2022 ergab 244,10  Euro. Vielen Dank!  

Die heutige Kollekte ist für die eigene Gemeinde bestimmt 

und wird Ihnen sehr ans Herz gelegt 

 

Nächster Gottesdienst 

12.06.2022 10:00 Uhr Konfirmationsgottesdienst  

                                    mit Pfarrer H. Peters und Vikar T. Müller 


