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Gottesdienst zu Pfingsten  

01. Juni 2020 Markuskirche um 10:00 Uhr 

 

Glockengeläut 
Orgelvorspiel / Musik 
 

Votum 
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus 
       und die Liebe Gottes 
       und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes 
       sei mit euch (allen).   2.Kor 13,13 
 

Lied EG 136, 1 + 7 „O komm, Du Geist der Wahrheit …“ 
 

1. O komm, du Geist der Wahrheit, 
und kehre bei uns ein, 
verbreite Licht und Klarheit, 
verbanne Trug und Schein. 
Gieß aus dein heilig Feuer, 
rühr Herz und Lippen an, 
dass jeglicher getreuer 
den Herrn bekennen kann. 
 

7. Du Heilger Geist, bereite 
ein Pfingstfest nah und fern; 
mit deiner Kraft begleite 
das Zeugnis von dem Herrn. 
O öffne du die Herzen 
der Welt und uns den Mund, 
dass wir in Freud und Schmerzen 
das Heil ihr machen kund. 

Begrüßung 
Pfingsten - Fest des Heiligen Geistes! 
Wenn alles grünt und blüht,  
der Wind die Schöpfung bewegt, 
können wir den Atem Gottes spüren, der uns berührt. 
Wir bitten: 
Komm, Schöpfer Geist, 
der durch geistloses Leben fährt wie Wind und Feuer - 
Geist, 
der uns läutert, der unser Leben klärt 
und seiner Wahrheit näherbringt; 
Geist der Liebe, 
der von Gott kommt und heilt, was zerrissen ist und sprachlos; 
Geist,  
der uns beflügelt und unser Herz erwärmt. Amen. 

 
Herzlich willkommen zum Gottesdienst am Pfingstmontag! 
In ihm geht es um Gottes Geist,  
der Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit bringt, 
der sie zusammenführt und sie ihre verschiedenen Gaben entdecken lässt. 
 
Es geht um Gottes Geist, der mit den Menschen damals  
und mit uns heute seine Kirche baut 
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Psalm 36 
Bei dir, Gott, ist die Quelle des Lebens,  
und in deinem Lichte sehen wir das Licht.  
 

Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist,  
      und deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen.  
Deine Gerechtigkeit steht wie die Berge Gottes  
       und dein Recht wie die große Tiefe. 
       Herr, du hilfst Menschen und Tieren.  
Wie köstlich ist deine Güte, Gott,  
       daß Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel  
       Zuflucht haben.  
Sie werden satt von den reichen Gütern deines Hauses,  
       und du tränkst sie mit Wonne wie mit einem Strom.  
 

Bei dir, Gott, ist die Quelle des Lebens, 
und in deinem Lichte sehen wir das Licht.     Amen             Ps 36,10; 6-9 
 
Tagesgebet 
Gott, Quelle des Lebens,  
gib uns neu deinen Geist,  
der uns behutsam und zärtlich macht,  
aufmerksam und klug, 
weise und mutig, 
um dem Leben zu dienen,  
dem Leben des du geschaffen hast 
und das uns anvertraut ist. Amen. 
 

Lesung:  1. Kor. 12, 1-14 Viele Gaben – ein Geist + Halleluja … 
 

Glaubensbekenntnis,  DAS NIZÄNISCHE GLAUBENSBEKENNTNIS S.48 
 

Wir glauben an den einen Gott, 
den Vater, den Allmächtigen, 
der alles geschaffen hat, 
Himmel und Erde, 
die sichtbare und die unsichtbare Welt. 
 
Und an den einen Herrn Jesus Christus, 
Gottes eingeborenen Sohn, 
aus dem Vater geboren vor aller Zeit: 
Gott von Gott, 
Licht vom Licht, 
wahrer Gott vom wahren Gott, 
gezeugt, nicht geschaffen, 
eines Wesens mit dem Vater; 
durch ihn ist alles geschaffen. 
Für uns Menschen und zu unserem Heil 
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ist er vom Himmel gekommen, 
hat Fleisch angenommen 
durch den Heiligen Geist 
von der Jungfrau Maria 
und ist Mensch geworden. 
Er wurde für uns gekreuzigt 
unter Pontius Pilatus, 
hat gelitten und ist begraben worden, 
ist am dritten Tage auferstanden 
nach der Schrift 
und aufgefahren in den Himmel. 
Er sitzt zur Rechten des Vaters 
und wird wiederkommen in Herrlichkeit, 
zu richten die Lebenden und die Toten; 
seiner Herrschaft wird kein Ende sein. 
 
Wir glauben an den Heiligen Geist, 
der Herr ist und lebendig macht, 
der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, 
der mit dem Vater und dem Sohn 
angebetet und verherrlicht wird, 
der gesprochen hat durch die Propheten, 
und die eine heilige, christliche und apostolische Kirche. 
Wir bekennen die eine Taufe zur Vergebung der Sünden. 
Wir erwarten die Auferstehung der Toten 
und das Leben der kommenden Welt. 
 

Lied EG 135, 1+2 + 4 „Schmückt das Fest mit Maien …“ 
 

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. 
 
2. Tröster der Betrübten, 
Siegel der Geliebten, 
Geist voll Rat und Tat, 
starker Gottesfinger, 
Friedensüberbringer, 
Licht auf unserm Pfad: 
gib uns Kraft und Lebenssaft, 
lass uns deine teuren Gaben 
zur Genüge laben. 
 

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, 
alles ihm gelinge. 
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5. Gib zu allen Dingen 
Wollen und Vollbringen, 
führ uns ein und aus; 
wohn in unsrer Seele, 
unser Herz erwähle 
dir zum eignen Haus; 
wertes Pfand, mach uns bekannt, 
wie wir Jesus recht erkennen 
und Gott Vater nennen. 
 
 

6. Hilf das Kreuz uns tragen, 
und in finstern Tagen 
sei du unser Licht; 
trag nach Zions Hügeln 
uns mit Glaubensflügeln 
und verlass uns nicht, 
wenn der Tod, die letzte Not, 
mit uns will zu Felde liegen, 
dass wir fröhlich siegen. 

 

Predigt 
Musikalisches Zwischenspiel 
Abkündigungen und Bekanntmachungen  
 

Fürbitten 
Komm, Heiliger Geist! 
Komm, zu denen, 
die es schwer haben, 
in ihren vier Wänden, 
die ihre Lieben vermissen, 
denen die Lust am Leben ausgeht. 
Komm, heiliger Geist! Komm mit deiner Kraft! 
 
Komm zu denen, 
die für andere sorgen 
tagaus, tagein, 
die ihre Pflicht tun, 
und dabei selbst Fürsorge brauchen. 
Komm, heiliger Geist, mit deiner Liebe. 
 
Komm zu denen, 
die in diesen Tagen  
viel entscheiden müssen, 
abwägen und aushalten. 
Komm, heiliger Geist, mit deiner Besonnenheit. 
 
Komm du zu denen, 
die nicht mehr wissen, 
wie sie morgen ihr Brot verdienen sollen, 
Komm, heiliger Geist, mit deiner Kraft. 
 
Komm zu denen, 
die jetzt entdecken, 
wie sie andern beistehen können, 
wieviel Freude sie zu verschenken haben. 
Komm, heiliger Geist, mit deiner Liebe. 
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Komm zu uns, und nimm dich unser an 
in allem, was wir dir jetzt in der Stille anvertrauen.   
 ---- Stille ---- 
Du bist hier, Heiliger Geist, bleibe bei uns. 
 

Vaterunser 
 

Lied EG  
1  Strahlen brechen viele aus einem Licht.  
Unser Licht heißt Christus. 
Strahlen brechen viele aus einem Licht  
- und wir sind eins durch ihn. 
 
2. Zweige wachsen viele aus einem Stamm.  
Unser Stamm heißt Christus. 
Zweige wachsen viele aus einem Stamm  
- und wir sind eins durch ihn. 
 
3. Gaben gibt es viele, Liebe vereint.  
Liebe schenkt uns Christus. 
Gaben gibt es viele, Liebe vereint  
- und wir sind eins durch ihn. 
 
4. Dienste leben viele aus einem Geist,  
Geist von Jesus Christus. 
Dienste leben viele aus einem Geist  
- und wir sind eins durch ihn. 
 
5. Glieder sind es viele, doch nur ein Leib.  
Wir sind Glieder Christi. 
Glieder sind es viele, doch nur ein Leib  
- und wir sind eins durch ihn. 
 

Segen: Gott schickt uns in die Welt. 

       Darum: geht und nehmt mit euch 
       den Frieden Christi, 
       die Liebe Gottes 
       und die Stärkung des Heiligen Geistes 
       in aller Anfechtung und Freude. 
 
Der Herr segne dich und behüte dich. 

       Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir 
       und sei dir gnädig. 
       Der Herr erhebe sein Angesicht über dich 
       und gebe dir Frieden.   4.Mose 6,24-26 

G.: Amen, amen, amen 
 
 

Musikalischer Ausklang 


