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Gottesdienst am Pfingstsonntag, 31.5.2020, St. Pauluskirche Langenhagen, 10 Uhr  

Orgelvorspiel 

Eingangswort  
 Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes 
Amen 
 Unser Anfang und unsere Hilfe / stehen im Namen des Herrn 
der Himmel und Erde gemacht hat 
 Der Treue hält ewiglich / und nicht preisgibt das Werk seiner Hände. 
Amen 

Psalm des Sonntags Psalm 103 (im Wechsel mit Gemeinde) 

Preise ihn, Seele, meinen Gott,  
und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. 
 Preise ihn, Seele,  
 und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. 
Wie er dir entgegenkam. Dir verziehen hat.  
Dich heilte. 
 Wie er dich von dem Verschwinden ausnahm. 
 Wie er dich mit seiner Liebe und Zuwendung krönte. 
Er, der dich ein Leben lang füttert.  
Und dich immer wieder neu macht, adlergleich. 
 Der Herr regiert vom Himmel aus.  
 Seine königliche Macht beherrscht das All. 
Preist Ihn, ihr, die ihr seine Engel seid,  
ihr starken Krieger, die ihr seine Befehle ausführt. 
 Umjubelt den Herrn, all seine Heere.  
 Jubelt dem Herrn zu, all seine Werke, überall auf der Welt, seiner Herrschaft! 
Preise auch du ihn,  
meine Seele! Amen.                    (Ps 103, 1-5.19-22, nach Arnold Stadler, Die Menschen lügen. Alle, Frankfurt 2005, 70-72) 

Pfingst-Kyrie  
     Send uns deinen Geist, 
     der uns beten heißt, 
Herr, erbarme dich. 
 

    Lass uns als Waisen nicht,  
    zeig uns des Trösters Licht, 
Christus, erbarme dich. 
 

    Dass das Herz entbrennt, 
    deinen Weg erkennt, 
Herr, erbarme dich. 

Der Herr sei mit euch  und mit deinem Geist 
Tagesgebet       

Orgel /Choral   „O komm du Geist der Wahrheit“ (EG 136)  
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.            Text: Philipp Spitta (1827) 1833 / Melodie: Lob Gott getrost mit Singen (EG 243) 

 Lesung des Sonntags     Apostelgeschichte 2, 1-18 
Wort des lebendigen Gottes 

Gott sei Lob und Dank 
Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja 
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Orgel /Choral   „Lobe den Herrn meine Seele“ (LW 46)  
1. Lobe den Herrn, meine Seele, und seinen heiligen Namen. Was er dir Gutes getan hat, Seele, vergiss es 
nicht, Amen. / Lobe, lobe den Herrn, lobe den Herrn, meine Seele.  
4. Der Erd und Himmel zusammenhält, unter sein göttliches Jawort stellt, den will ich preisen mit Psalmen 
und Weisen, von Herzen ihm ewiglich singen: / Lobe, lobe den Herrn, lobe den Herrn, meine Seele.  
    Text: Philipp Spitta (1827) 1833 / Melodie: Lob Gott getrost mit Singen (EG 243) 

 Predigt 

Orgel/Choral  „Lobe den Herren“ (EG 317)  
1. Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren, meine geliebete Seele, das ist mein Begehren. / Kom-
met zuhauf, Psalter und Harfe, wacht auf, lasset den Lobgesang hören! 
2. Lobe den Herren, der alles so herrlich regieret, der dich auf Adelers Fittichen sicher geführet, / der dich 
erhält, wie es dir selber gefällt; hast du nicht dieses verspüret? 

Text: Joachim Neander 1680 Melodie: 17. Jh.; geistlich Stralsund 1665, Halle  

Anrede und Vorstellung der Jubilare 

Glaubensbekenntnis    (Großes Glaubensbekenntnis von Nizäa und Konstantinopel) 
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, ei-
nes Wesens mit dem Vater; durch ihn ist alles geschaffen. Für uns Menschen und zu unserm Heil 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 gespro-
chen hat durch die Propheten, und die eine, heilige, allgemeine und apostolische Kirche. Wir be-
kennen die eine Taufe zur Vergebung der Sünden. Wir erwarten die Auferstehung der Toten und 
das Leben der kommenden Welt. Amen. 

Segnung der Jubilare  
Orgelmusik 
Abkündigungen 
Die Kollekte wird am Ausgang im Sammelkorb erbeten für die Weltmission. 

Fürbitten     

Vaterunser 

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. 

Orgel/Choral   „Möge die Straße“ 
Möge die Straße uns zusammen führen und der Wind in deinem Rücken sein; sanft falle Regen auf deine 
Felder und warm auf dein Gesicht der Sonnenschein. (Refrain:) Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott 
dich fest in seiner Hand; und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand. 

Segen 
Gehet hin im Frieden des Herrn Gott sei ewiglich Dank  Amen 

Orgelnachspiel 
Gemeinde verlässt den Gottesdienstplatz einzeln, unter Einhalten des Abstandsgebotes (1,50 m)  


