
 

 

Pfingstsonntag 
– Aidlingen 
 

31.05.2020 

Liturgische 
Farbe: 
rot 
Vielleicht habt 
ihr ja ein rotes 
Tuch, das ihr in 
die Mitte, auf 
euren Tisch 
oder sonst 
wo legen könnt. 
-> 
Rot ist die Farbe 
des Blutes und 
des Feuers und 
steht für den 
Heiligen Geist. 
 
Seid kreativ! 

Musik: 
Normalerweise steht hier ein Verantwortlicher.  
Leider seid ihr dafür nun selbst verantwortlich.  
Ob ihr selbst musiziert, per Youtube, CD oder sonstigem Musik zum 
Mitsingen einspielt bleibt euch überlassen.  
Die Lieder sind ein Vorschlag, kein Muss. 
Erklärung der Abkürzungen: 
FE -> Freut euch mit uns 
FJ -> Feiert Jesus 
GiuG -> Groß ist unser Gott 
EG -> evangelisches Gesangbuch 

Glockengeläut Öffnet mal das Fenster. Hoffentlich hört ihr 
unsere Glocken, die zum Gottesdienst rufen. 

Musik zum 
Eingang 

Der Lärm verebbt und die Last wird leichter 
https://www.youtube.com/watch?v=dy1fRb-PW84&list=PLPcIO-
HEnozILuPw6SDZcK4mkqc_buT7L&index=33&t=0s 

Votum/ 
Wochenspruch/ 
Einführung/ 
 

Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. 
 
Wochenspruch: 
"Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist 
geschehen, spricht der HERR Zebaoth." | Sach 4,6b 
 
Pfingsten ist das Fest des Heiligen Geistes. Kräftig wie Feuer oder Wind 
wird er dargestellt. Erfüllt vom heiligen Geist fingen die Jünger an zu 
predigen „in andern Sprachen, wie der Geist ihnen zu reden eingab“. 
Pfingsten – das ist der Geburtstag der Kirche, den wir heute miteinander 
feiern. 

Lied Fröhlich wir nun all fangen an (EG159) 
https://wochenliederstreaming.elk-
wue.de/index.php/video/stream/0943889eeb5025040566ed8f70bc2236/91 

Psalm/ 
Eingangsgebet 

Psalm 118 (EG 747) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=dy1fRb-PW84&list=PLPcIO-HEnozILuPw6SDZcK4mkqc_buT7L&index=33&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=dy1fRb-PW84&list=PLPcIO-HEnozILuPw6SDZcK4mkqc_buT7L&index=33&t=0s
https://wochenliederstreaming.elk-wue.de/index.php/video/stream/0943889eeb5025040566ed8f70bc2236/91
https://wochenliederstreaming.elk-wue.de/index.php/video/stream/0943889eeb5025040566ed8f70bc2236/91


Danket dem Herrn; denn er ist freundlich, 
 und seine Güte währet ewiglich. 
Der Herr ist meine Macht und mein Psalm 
 und ist mein Heil. 
Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten: 
 Die Rechte des Herrn behält den Sieg! 
Die Rechte des Herrn ist erhöht; 
 die Rechte des Herrn behält den Sieg! 
Ich werde nicht sterben, sondern leben 
 und des Herrn Werke verkündigen. 
Der Herr züchtigt mich schwer; 
 aber er gibt mich dem Tode nicht preis. 
Tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit, 
 dass ich durch sie einziehe und dem Herrn danke. 
Das ist das Tor des Herrn; 
 die Gerechten werden dort einziehen. 
Ich danke dir, dass du mich erhört hast 
 und hast mir geholfen. 
Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, 
 ist zum Eckstein geworden. 
Das ist vom Herrn geschehen 
 und ist ein Wunder vor unsern Augen. 
Dies ist der Tag, den der Herr macht; 
 lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. 
O Herr, hilf! 
 O Herr, lass wohlgelingen! 
Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn! 
 Wir segnen euch, die ihr vom Hause des Herrn seid. 
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. 
Danket dem Herrn; denn er ist feundlich, 

 und seine Güte währet ewiglich. 
 
 

 
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. 
Wie es war im Anfang jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
Amen. 
 
 
 
 



Allmächtiger Gott, 
Dein Geist schwebte über den Wassern, bevor das Leben auf Erden war. 
Du hauchtest Deinen Geist den Menschen ein und sie wurden lebendige 
Wesen, dazu bestimmt, in Frieden miteinander zu leben.  
Wir bekennen Dir, 
dass wir oft anderen Geistern folgen und den Deinen aus unserem Leben 
aussperren. 
Wir erwarten oft so wenig von Dir, meinen, alles selber in die Hände 
nehmen zu müssen.  
Wir glauben oft, dass das Heil der Welt mit uns selber steht und fällt. 
Unbarmherzig werden wir mit uns selber und mit unseren Mitmenschen. 
Wir verlieren die Freude am Leben 
und können in ihm oft nur noch Arbeit sehen. 
Wir suchen den kurzzeitigen Erfolg und sind bereit dafür manches Opfer 
zu bringen. 
Herr, wir brauchen Deinen Geist, 
damit unser Leben Sinn bekommt, der nicht heute aufflackert 
und morgen schon wieder von gestern ist. 
Wir brauchen Deinen Geist, 
damit unsere Kirche neues Leben bekommt 
und unsere Gesellschaft wieder Hoffnung. 
Hier sind wir vor dir. 
Leer sind unsere Hände. 
Herr, füll uns ganz mit dir,  
wenn wir in der Stille zu dir beten. 
--- 
 
Der Geist des Herrn erfüllt den Erdkreis, Halleluja, und der das All 
umfasst, kennt jede Sprache. Halleluja!  

Schriftlesung Joh 14,15–19(20–23a)23b–27 

Wochenlied Komm Gott, Schöpfer, Heiliger Geist (EG126) 
https://www.youtube.com/watch?v=5MUoqwQjQAc 

Predigt Predigt zu Apg 2,1-21 
 

Predigtlied Ihr werdet die Kraft des heiligen Geists empfangen (EG132) 
https://www.youtube.com/watch?v=BvG41NrBo5U 

Fürbitten/ 
Vaterunser 

Komm, Heiliger Geist, 
und zeige uns eine neue Sprache, 
die neidlos loben kann, 
die nicht verletzt und doch 
Kritik nicht unterschlägt, 
die bei der Wahrheit bleibt. 
 
Komm, Heiliger Geist, 
und zeige uns eine mutige Sprache der Liebe, 

https://www.youtube.com/watch?v=5MUoqwQjQAc
https://www.youtube.com/watch?v=BvG41NrBo5U


die denen ihre Stimme leiht, 
die keine Stimme haben, 
auch denen, die zu müde geworden sind, 
um noch etwas zu fordern, 
auch denen, die zu ängstlich sind, 
um zu widersprechen. 
 
Komm, Heiliger Geist, 
und zeige uns eine einfühlsame Sprache, 
die Menschen zum Glauben locken kann, 
eine wärmende Sprache, 
die unsere Häuser und Kirchen zu Orten deiner Gegenwart macht. 
 
Gemeinsam beten wir das Gebet, das uns mit Christen auf der ganzen 
Welt verbindet: 
Vater unser... 

Abkündigungen Opfer: Natürlich könnt ihr gerne einen Betrag 
überweisen. Ihr könntet euch aber auch überlegen, 
wem ihr mit dem was ihr habt helfen könnt, Gottes 
Liebe weitergeben könnt. Muss ja auch nicht Geld 
sein. 

Schlusslied Der Geist des Herrn erfüllt das All (EG554) 
https://wochenliederstreaming.elk-
wue.de/index.php/video/stream/243bc9b9e9a25550a095a6bbfc950bf1/85 

Segen Der Herr segne dich und behüte dich.  
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir  
und sei dir gnädig.  
Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich  
und gebe dir seinen Frieden. 
Amen. 

Musik zum 
Ausgang 

Jesus Christus herrscht als König (EG123) 
https://wochenliederstreaming.elk-
wue.de/index.php/video/stream/fc2e8b4644009d09934c097dbbf31515/81 
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