
 1 

Liturgie zum Pfingstsonntag, Markuskirche Kassel  
Pfr. Till Jansen / Kantor Juergen Bonn (Orgel) 

 

Orgelvorspiel: Paul Kickstat (1893-1959), "Pfingsten“  

Begrüßung  

Lied +EG 34 Komm, Heilger Geist, mit deiner Kraft 

Bittruf:  

Frei möchten wir sein und wahrhaftig, standfest und aufrecht. Dabei stehen wir 

uns oft selbst im Weg, weil wir uns etwas vormachen, unbequemes nicht sehen 

wollen, gern in Illusionen leben. Es ist manchmal schwer, Wahrheiten ins Auge 

zu sehen. Dabei brauchen wir Gottes Hilfe. Herre Gott erbarme dich, christe 

erbarme dich, Herre Gott erbarme dich.  

Lobpreis 

Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen 

knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet; 

sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen: Abba, 

lieber Vater – oder auch: Liebe Mutter. Dankbar für die Kraft aus Gottes Geist 

rufen wir: Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen 

aus Gottes Gnade, Amen. 

Tagesgebet  

Gottes Wahrheit ist Schirm und Schild, dass Du nicht erschrecken mußt: Guter 
Gott, wir feiern Pfingsten: Das Fest des Heiligen Geistes, der uns zur Wahrheit 
führt. Du führst uns nicht zu einer Wahrheit, vor der wir uns fürchten müssten, 
sondern zur Wahrheit deiner Liebe und Treue zu uns. Hilf, dass wir offen sind 
für deinen Geist, dass wir auch untereinander Liebe erkennen und empfangen,  
dass wir Liebe fühlen und geben, dass wir in Liebe auch uns selbst annehmen 
können. Denn Du bist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in dir und du 
in ihm. Amen 
 

Schriftlesung Johannes 16, 5-13 
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Christus spricht: Jetzt aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat; und 

niemand von euch fragt mich: Wo gehst du hin? 6 Doch weil ich dies zu euch 

geredet habe, ist euer Herz voll Trauer. 7 Aber ich sage euch die Wahrheit: Es 

ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der 

Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. 8 Und 

wenn er kommt, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde und über die 

Gerechtigkeit und über das Gericht; 9 über die Sünde: dass sie nicht an mich 

glauben; 10 über die Gerechtigkeit: dass ich zum Vater gehe und ihr mich 

hinfort nicht seht; 11 über das Gericht: dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. 

12 Ich habe euch noch viel zu sagen; aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. 

13 Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in aller 

Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selber reden; sondern was er hören 

wird, das wird er reden, und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. 

Gottes Wort sei meines Fußes leuchte und ein Licht auf meinem Wege, 

Halleluja. 

Glaubensbekenntnis  
Ich glaube an Gott den Vater, den allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und 
der Erde.  
Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, empfangen 
durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter 
Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das 
Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in 
den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird 
er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. 
Ich glaube an den heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft 
der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige 
Leben, Amen. 
 

Lied EG 135, 1-5 Schmückt das Fest mit Maien 

Predigt 

Musikalisches Zwischenspiel: Meditation über "O Heilger Geist, kehr bei uns ein"  

 

Fürbitten:  
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Wir beten zu dir Gott, der du uns deinen Geist schenkst, dass er uns frei mache 

zur Liebe dass er uns zur Hoffnung und Freude führe, auch gegen Leid und 

Trauer.  

Wir beten für alle, die Verantwortung tragen: Hilf, dass sie besonnen bleiben 

und zur Versöhnung bereit, angesichts einer Welt, die so stark im Wandel ist. 

 

Wir beten für die Menschen, die täglich um uns sind: Für unsere Familie und 

Mitarbeiter, für unsere Nachbarn: Hilf uns und ihnen, in deinem Geistzusammen 

zu leben: Mit Respekt und Fürsorge, mit Liebe und Freiräumen, mit Augen, die 

einander sehen.  

 

Hilf uns, zu begreifen, wie wichtig es ist, unsere Welt für unsere Kinder und 

Kindeskinder in Frieden mitzugestalten, stärke unsere Hoffnung und Liebe, dass 

wir für sie da sein können.  

 

In der Stille bringen wir vor Gott, was wir von seinem Geist erhoffen,  

für die, die wir lieben, für uns selbst:  
 
Stilles Gebet 
 
Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein 
Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns 
heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren 
Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem 
Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 
Amen 
 

Lied 598, 1-2+5-7 Gott ist mein Lied 

Segen  

Orgelnachspiel: Max Gulbins (1862-1932), Festfantasie über "Komm,  
Heiliger Geist, Herre Gott" op. 110, 3 
  


