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Glockengeläut  

Musik zum Eingang  

Begrüßung mit Votum mit gesprochenem Amen der Gemeinde  

Liturgin: … Im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des heiligen Geistes.  

Gemeinde: … Amen.  

Liturgin: Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn,  

Gemeinde: der Himmel und Erde gemacht hat.  

Psalm PS 118 verschränkt mit „Sich dem Leben in die Arme werfen“ von Luzia Sutter 

Rehmann /Dick gedruckt = Gemeinde):  

GOTT ist meine Macht und mein Psalm und ist mein Heil. 
Wir sind auf der Suchenach der Kraft, 
die uns aus den Häusern 
aus den zu engen Schuhen 
und aus den Gräbern treibt. 
  
GOTT ist meine Macht und mein Psalm und ist mein Heil. 
Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten. 
 
Aufstehen undmich dem Leben in die Arme werfen – 
nicht erst am jüngsten Tag, 
  
Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten. 
Ich werde nicht sterben, sondern leben, 
  
nicht erst, wenn es nichts mehr kostetund niemandem mehr weh tut. 
  
Ich werde nicht sterben, sondern leben. 
Dies ist der Tag, den GOTT macht. 
  
Sich ausstrecken nach allem,was noch aussteht,und nicht nur dem Zugebilligten. 
  



Dies ist der Tag, den GOTT macht; 
Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein! 
Gott erleuchtet uns. 
Schmückt das Fest mit Maien 
bis an die Hörner des Altars. 
  
Uns erwartet das Leben.Wann, wenn nicht jetzt?  
   
 Schmückt das Fest mit Maien! 
Und danket GOTT; denn er ist freundlich, 
und seine Güte währet ewiglich. Amen.  
 

Lied: EG135, 1-4 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) 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. 
 
Lesung Predigttext Apostelgeschichte 2  

Lied EG 124, 1-4 Nun bitten wir den heiligen Geist 

1) Nun bitten wir den Heiligen Geist/ um den rechten Glauben allermeist,  
dass er uns behüte an unserm Ende,/ wenn wir heimfahrn aus diesem Elende.  
Kyrieleis. 

2) Du wertes Licht, gib uns deinen Schein,/ lehr uns Jesus Christ kennen allein,  
dass wir an ihm bleiben, dem treuen Heiland,/ der uns bracht hat zum rechten Vaterland. 
Kyrieleis. 

3) Du heilge Lieb, schenk uns deine Gunst,/ lass uns empfinden der Lieb Inbrunst, 
dass wir uns von Herzen einander lieben/ und im Frieden auf einem Sinn bleiben.  
Kyrieleis. 



4) Du höchster Tröster in aller Not,/ hilf, dass wir nicht fürchten Schand noch Tod,  
dass in uns die Sinne nicht verzagen,/ wenn der Feind wird das Leben verklagen.  
Kyrieleis. 

Ansprache 

Lied: EG 134, 1-2.4-5 Komm, o komm du Geist des Lebens 

1) Komm, o komm, du Geist des Lebens,/wahrer Gott von Ewigkeit!  
Deine Kraft sei nicht vergebens,/ sie erfüll uns jederzeit;  
so wird Leben, Licht und Schein/ in dem dunklen Herzen sein. 

2) Gib in unser Herz und Sinnen/ Weisheit, Rat, Verstand und Zucht,  
dass wir anders nichts beginnen/ als nur, was dein Wille sucht;  
dein Erkenntnis werde groß/ und mach uns vom Irrtum los. 

4) Lass uns vor den Vater treten,/ ihn zu ehren stets bereit;  
seufz auch in uns, wenn wir beten,/ und vertritt uns allezeit,  
so wird unsre Bitt erhört/ und die Zuversicht vermehrt. 

5) Ist uns auch um Trost wohl bange,/ ruft das Herz in Traurigkeit:  
Ach, mein Gott, mein Gott, wie lange?/ O so wende unser Leid,  
sprich der Seele tröstlich zu/ und gib Mut, Geduld und Ruh. 

Abkündigungen  

Als Gemeinde sind wir Teil eines Kreislaufs aus Geben und Nehmen. Dafür steht 

auch die Kollekte im Gottesdienst, auf die wir fortan an dieser Stelle hinweisen. Die 

Kontodaten der Gemeinde finden Sie unter:

 https://johannesgemeinde.de/spenden/ 

Auch kleinste Beträge helfen.  

Fürbitten mit gesprochenem Gebetsruf der Gemeinde:Komm, o komm, Du Geist des 

Lebens 

Vaterunser  

Segen mit Amen der Gemeinde  

Musik zum Ausgang  
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