Gottesdienst in der Weinbergkirche
am Pfingstsonntag, 31. Mai 2020 um 10 Uhr

ABKÜNDIGUNGEN
GLOCKEN
ORGEL
EINZUG
BEGRÜSSUNG
LIED: EG 128, 1+3+4+6 „Heilger Geist, du Tröster mein“
1. Heilger Geist, du Tröster mein,
hoch vom Himmel uns erschein
mit dem Licht der Gnaden dein.
3. O du sel’ge Gnadensonn,
füll das Herz mit Freud und Wonn
aller, die dich rufen an.
4. Ohn dein Beistand, Hilf und Gunst
ist all unser Tun und Kunst
vor Gott ganz und gar umsonst.
6. Gib dem Glauben Kraft und Halt,
Heilger Geist, und komme bald
mit den Gaben siebenfalt.

PSALM 118 (EG 747) im Wechsel
Danket dem HERRN; denn er ist freundlich, und seine Güte währet ewiglich.

In der Angst rief ich den HERRN an; und der HERR erhörte mich und
tröstete mich.
Der HERR ist mit mir, darum fürchte ich mich nicht; was können mir Menschen
tun? Der HERR ist mit mir, mir zu helfen
Es ist gut, auf den HERRN vertrauen und nicht sich verlassen auf Menschen.
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.
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 vom
Haus des HERRN.
Du bist mein Gott, und ich danke dir; mein Gott, ich will dich preisen.
Danket dem HERRN; denn er ist freundlich, und seine Güte währet ewiglich.

„Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist… „
G: Wie es war im Anfang jetzt und immerdar und von Ewigkeit
zu Ewigkeit. Amen
KYRIE
G: Kyrie Lied EG 178.10 „Herr, erbarme dich“
Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr, erbarme dich.
GLORIA
G: Gloria Lied: EG 132 (Kanon) „Ihr werdet die Kraft“
Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes, des Heiligen Geistes
empfangen. // Und werdet meuine Zeugen sein … (mehrmals) //
Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes, des Heiligen Geistes
empfangen

TAGESGEBET
G: Amen, Amen, Amen

Engl.: Come, Holy Spirit, descend on us, descend on us. We gather here in
Jesus‘ name.

SCHRIFTLESUNG

FÜRBITTEN

G: Halleluja, halleluja, halleluja!
GLAUBENSBEKENNTNIS
LIED: EG 136,1-2 „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.
2) O du, den unser größter
Regent uns zugesagt:
komm zu uns, werter Tröster,
und mach uns unverzagt.
Gib uns in dieser schlaffen
und glaubensarmen Zeit
die scharf geschliffnen Waffen
der ersten Christenheit.
PREDIGT Apostelgeschichte 2,1-21
LIED: FT 6, Str. 1 deutsch + 1 englisch „Komm Geist des Lebens“
Komm, Geist des Lebens, komm über uns, komm über uns
und unter uns wächst Gottes Reich.

G: VATERUNSER
LIED: FT „194 Go gently, go lightly“ (1x Deutsch, 1x Engl.)
Go gently, go lightly, go safe in the Spirit;
Live simply, don´t carry much more than you need;
Go trusting God`s goodness, go spreading God´s kindness,
Stay centred on Jesus and where he will lead.
Geht achtsam, geht heiter, vom Geiste getragen,
Und nehmt nicht mehr mit euch als das, was ihr braucht;
Vertraut Gottes Güte, verteilt Gottes Liebe,
gegründet in Jesus, wohin er auch führt.
SEGEN
ORGEL

Wichtige Mitteilungen
* Nächster Gottesdienst in der Weinbergkirche: Sonntag 7. Juni 2020 um 10.00 Uhr.
* Morgen ist Teil 1 der Konfirmation. Aufgrund des eingeschränkten Platzangebotes in
der Kirche ist für die Konfirmation keine freie Teilnahme möglich. Auch Reservierungen
können nicht mehr entgegen genommen werden.
* Bibelrunde und Kreative Runde finden ab sofort wieder zu den gewohnten Zeiten statt.
Der Weinbergchor in kürzerer Form und im Freien (bitte bei Vladimir Prado erkundigen)
* Maskenpflicht entfällt mit Einnahme des Sitzplatzes, vorausgesetzt, der Abstand von
einem Meter zur Sitznachbar*in ist gewahrt.

