
Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der 
Herr Zebaoth. Sacharja 4,6 
 
Präludium 

 
Begrüßung und Abkündigungen 
 

1.Lied: EG 136,1+4+7   
 
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. 
 
4. Es gilt ein frei Geständnis in dieser unsrer Zeit, ein offenes 
Bekenntnis bei allem Widerstreit, trotz aller Feinde Toben, trotz 
allem Heidentum zu preisen und zu loben das Evangelium. 
 

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.  
 
Eröffnung 
Wir beginnen diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der den Himmel und die Erde 
gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und der das Werk seiner Hände niemals 
aufgibt. Der Herr sei mit Euch! 
 
Gemeinde: Und mit Deinem Geist! 
 
Psalmgebet  
Wir wollen mit Worten des 118. Psalm beten: 
24Dies ist der Tag, den der Herr macht; 
lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. 

25O Herr, hilf! 
O Herr, lass wohlgelingen! 

26Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn! 
Wir segnen euch vom Haus des Herrn. 

27Der Herr ist Gott, der uns erleuchtet. 
Schmückt das Fest mit Maien bis an die Hörner des Altars! 

28Du bist mein Gott, und ich danke dir; 
mein Gott, ich will dich preisen. 

29Danket dem Herrn; denn er ist freundlich, 
und seine Güte währet ewiglich. 

Kommt, lasst uns anbeten… 
 

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. 
 
Sündenbekenntnis 
Herr, unser Gott, du kannst durch uns hindurch wirken. Komm uns zu Hilfe in unserer 
Geistlosigkeit. 
Lass deinen Geist immer wieder neu aufflammen in uns, wenn wir ihn zu einem Glimmen 
haben verkümmern lassen. Mache uns lebendig und entzünde in unseren Herzen das Feuer 
deiner Liebe. Tröste uns. Stärke uns. Lehre uns. Immer wieder neu. 
Wir bitten dich um dein Erbarmen und rufen zu Dir: Herr, erbarme dich…. 
 
Gemeinde: Herre Gott erbarme Dich, Christe erbarme Dich, Herr Gott erbarme Dich! 
 
Gnadenzuspruch:  
Hört den Zuspruch der Heiligen Schrift: Jesus sagt: Der Geist ist’s, der lebendig macht. 
(Johannes 6,63) “Sein Geist sei mit uns allen.  ... Ehre sei Gott  
Ehre sei Gott in der Höhe. 
 
Gemeinde: Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden und den Menschen ein 
Wohlgefallen. 
 
Kollektengebet  
Herr, unser Gott, die Macht des Todes hat dich nicht halten können. Nach der Auferstehung 
bist du den Jüngern erschienen und hast ihnen Leben in deinem Geist geschenkt. Am 
Pfingstfest hast du sie mit deinem Geist gesegnet. Lass diesen Geist jetzt bei uns sein, dass 
wir auf deine Stimme hören und aus deinem Geist leben. Darum bitten wir durch Christus, 
unseren Bruder und Herrn. 
  
Gemeinde: Gesungenes Amen 

Überleitung zur Taufe 
 
 
2. Lied: EG 659,1  
1.Ins Wasser fällt ein Stein, ganz heimlich, still und leise: und ist er noch so klein, er zieht 
doch weite Kreise. Wo Gottes große Liebe in einen Menschen fällt, da wirkt sie fort in Tat 
und Wort hinaus in unsre Welt. 
 

Taufe 
Taufvermahnung- Gotteslob – Familiensegen 

Nachbenennung eines Paten und Segnung aller Paten  
Fürbitten für Nico 

3. Lied: EG 200,1-3 
 
1.Ich bin getauft auf deinen Namen, Gott Vater, Sohn und Heil'ger Geist, Ich bin gezählt zu 
deinem Samen, Zum Volk, das dir geheiligt heißt, Ich bin in Christum eingesenkt, Ich bin mit 
seinem Geist beschenkt. 
 



2. Du hast zu deinem Kind und Erben, Mein lieber Vater, mich erklärt, Du hast die Frucht 
von deinem Sterben, Mein treuer Heiland, mir gewährt. Du willst in aller Not und Pein, O 
guter Geist, mein Tröster sein. 
 
3. Doch habe ich dir Furcht und Liebe, Treu' und Gehorsam zugesagt, Ich hab' aus deines 
Geistes Triebe Dein Eigentum zu sein gewagt, Hingegen sagt' ich bis ins Grab Des Satans 
schnöden Werken ab. 
 
Predigt: Römer 8,1-2+10-11   
81So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. 2Denn das Gesetz 
des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich frei gemacht von dem Gesetz 
der Sünde und des Todes. 10Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der 
Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. 11Wenn aber der Geist 
dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus 
von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen 
Geist, der in euch wohnt. 
Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige: 
Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen 
und Sinne in Christus Jesus. Amen. 
  

 
4. Lied: EG 667, 1-3 
Wenn das Brot, das wir teilen, als Rose blüht und das Wort, das wir sprechen, als Lied 
erklingt, dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut, dann wohnt er schon in unserer 
Welt. Ja, dann schauen wir heut schon sein Angesicht in der Liebe, die alles umfängt 
in der Liebe die alles umfängt 
 
2. Wenn das Leid jedes Armen uns Christus zeigt und die Not, die wir lindern, zur Freude 
wird, dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut, dann wohnt er schon in unserer 
Welt. Ja, dann schauen wir heut schon sein Angesicht in der Liebe, die alles umfängt, in der 
Liebe die alles umfängt 
 
Wenn die Hand, die wir halten, uns selber hält und das Kleid, das wir schenken, auch uns 
bedeckt, dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut, dann wohnt er schon in unserer 
Welt. Ja, dann schauen wir heut schon sein Angesicht in der Liebe, die alles umfängt, in der 
Liebe die alles umfängt ewiglich. 

Überleitung zum Abendmahl 
Vater unser  

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 unsern 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.  
Austeilung des Abendmahls 

 
Gebet nach dem Mahl 
Herr, unser Gott, dein Sohn hat uns den Heiligen Geist versprochen, den Geist der Wahrheit 
und des Trostes, der Hoffnung und des Mutes. Deinem Versprechen dürfen wir trauen. 
Wir bitten dich: Herr, sende uns deinen Geist. 

Für alle Menschen bitten wir, die vom Leben und von dir nichts mehr erwarten. Wecke in 
ihnen neue Hoffnung. Wir bitten dich: Herr, sende uns deinen Geist. 
Wir bitten für alle, die mit sich und ihrem Leben nicht zurechtkommen. Zeige ihnen neues 
Licht und neue Wege. Wir bitten dich: Herr, sende uns deinen Geist. 
Wir bitten für die Menschen, die unter dem Eindruck von Krieg, Flucht und Gewalt leben 
müssen. Schenke ihnen Heimat und Frieden. Wir bitten dich: Herr, sende uns deinen Geist. 
Gott, wir bitten für unsere Kirchen und Gemeinden, denen oft der Wind ins Gesicht weht. 
Lass deinen Geist in ihnen wirksam sein, damit sie ihren Auftrag in unserer Zeit erfüllen 
können. Wir bitten dich: Herr, sende uns deinen Geist. 
Wir bitten dich auch für uns selbst. Wehre aller Ermüdung und Zaghaftigkeit. Mach uns 
getrost im Glauben, brennend in der Liebe und fröhlich in der Hoffnung. Wir bitten dich: 
Herr, sende uns deinen Geist. 
Gott, wir danken dir durch Jesus Christus, unseren Herrn,  dass wir hier in der Gemeinde 
miteinander beten und dich loben können. 
 
 
 
5.Lied: EG 131,1+2+6 
 
1.O Heiliger Geist, o heiliger Gott, du Tröster wert in aller Not, du bist gesandt vons 
Himmels Thron von Gott dem Vater und dem Sohn. O Heiliger Geist, o heiliger Gott! 
 
2. O Heiliger Geist, o heiliger Gott, gib uns die Lieb zu deinem Wort; zünd an in uns der 
Liebe Flamm, danach zu lieben allesamt. O Heiliger Geist, o heiliger Gott! 
 
6. O Heiliger Geist, o heiliger Gott, verlass uns nicht in Not und Tod. Wir sagen dir Lob, Ehr 
und Dank allzeit und unser Leben lang. O Heiliger Geist, o heiliger Gott! 
 
Segen 
Der Herr segne uns und behüte uns, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und 
sei uns gnädig, der Herr erhebe sei Angesicht über uns und gebe uns Frieden. 
 
Trinitarisches Amen 
 
Postludium  
 

 

 


