
Telefon-Gottesdienst am Pfingstsonntag (31. Mai 2020)

Glockengeläut und Vorspiel

Begrüßung 

Eingangsgebet

Lied: Schmückt das Fest mit Maien – ELKG 107, 1+3+4

1 Schmückt das Fest mit Maien, lasset Blumen streuen, zündet Opfer an, denn der Geist der Gnaden 
hat sich eingeladen, machet ihm die Bahn! Nehmt ihn ein, so wird sein Schein euch mit Licht und 
Heil erfüllen und den Kummer stillen.

3 Lass die Zungen brennen, wenn wir Jesus nennen, führ den Geist empor; gib uns Kraft zu beten und 
vor Gott zu treten, sprich du selbst uns vor. Gib uns Mut, du höchstes Gut, tröst uns kräftiglich von 
oben bei der Feinde Toben.

4 Güldner Himmelsregen, schütte deinen Segen auf der Kirche Feld; lasse Ströme fließen, die das 
Land begießen, wo dein Wort hinfällt, und verleih, dass es gedeih, hundertfältig Früchte bringe, und 
ihm stets gelinge.

Worte aus Psalm 95

Der Geist des HERRn erfüllt den Erdkreis, Halleluja,
und der das All umfasst kennt jede Sprache, Halleluja.

Die Rechte des HERRN ist erhöht; 
die Rechte des HERRN behält den Sieg!

Dies ist der Tag, den der HERR macht; 
lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. 

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. 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn 
und dem Heilgen Geist,

wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit 
und in Ewigkeit. Amen.

Kyrie

Gloria:Gott in der Höh sei Preis und Ehr

Gott in der Höh sei Preis und Ehr, den Menschen Fried auf Erden. Allmächtger Vater, höchster Herr, 
du sollst verherrlicht werden. Herr Jesus Christus, Gottes Sohn, wir rühmen deinen Namen; 
du wohnst mit Gott dem Heilgen Geist im Licht des Vaters. Amen.

Kollektengebet



Epistellesung aus Apostelgeschichte 2 - Hallelujavers

Lied: Freut euch, ihr Christen alle ELKG 102, 1+4

1 Freut euch, ihr Christen alle, Gott schenkt uns seinen Sohn; lobt ihn mit großem Schalle, er sendet 
auch vom Thron des Himmels seinen Geist, der uns durchs Wort recht lehret, des Glaubens Licht 
vermehret und uns auf Christus weist.

4 Von oben her uns sende den Geist, den edlen Gast; der stärket uns behende, wenn uns drückt 
Kreuzeslast. Tröst uns in Todespein, mach auf die Himmelstüre, uns miteinander führe zu deinem 
Freudenschein!

Evangeliumslesung aus Johannes 20 – zugleich Predigttext

Apostolisches Glaubensbekenntnis

Lied: Komm, Heilger Geist – KoSi 121, 1+2

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

Komm, Heilger Geist, mit deiner Kraft, / die uns verbindet und Leben schafft.

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, mit deiner Kraft, / die uns verbindet und Leben schafft.

Predigt zum Evangelium

Lied: Jesu, der du bist alleine Haupt und König der Gemeine ELKG 215, 1+2+8+9

1 Jesu, der du bist alleine Haupt und König der Gemeine: segne mich, dein armes Glied; wollst mir 
neuen Einfluss geben deines Geistes, dir zu leben; stärke mich durch deine Güt.

2 Ach dein Lebensgeist durchdringe, Gnade, Kraft und Segen bringe deinen Gliedern allzumal, wo sie 
hier zerstreuet wohnen unter allen Nationen, die du kennest überall.

8 Teuer hast du uns erworben, da du bist am Kreuz gestorben; denke, Jesu, wir sind dein. Halt uns fest, 
solang wir leben und in dieser Wüste schweben; lass uns nimmermehr allein,

9 bis wir einst mit allen Frommen dort bei dir zusammenkommen und, von allen Flecken rein, da vor 
deinem Throne stehen, uns in dir, dich in uns sehen, ewig eins in dir zu sein.

Fürbitten

Die Gemeinde stimmt in die Fürbitten ein mit „Wir bitten dich: erhöre uns.“

Vater Unser

Segen

Lied: Komm, Heilger Geist – Neues SELK-Gesangbuch 490, 4+5

Komm, Heilger Geist, mit deiner Kraft, / die uns verbindet und Leben schafft.

4. Täglich möchten wir dich spüren, Sturm und Fuer, Hauch und Licht; jilf, dass wir uns nicht 
verschließen, dir und unserm Nächsten nicht.

Komm, Heilger Geist, mit deiner Kraft, / die uns verbindet und Leben schafft.

5. Du allein baust deine Kirche, stärkst und trägst sie durch die Zeit, dankbar preis sie dich mit 
Freude jetzt und bis in Ewigkeit.

Komm, Heilger Geist, mit deiner Kraft, / die uns verbindet und Leben schafft.

Ansagen

Nachspiel


