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Gottesdienst am Pfingstsonntag (31. Mai 2020) in der Hauptkirche St. Petri 

 

Glockenläuten 

 

Orgelvorspiel „Komm, Gott, Schöpfer, Heiliger Geist“   

   von Johann Sebastian Bach (1685-1750, BWV 667) 

 

Votum 

L.:   Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Gem.:   Amen. 

 

Vorbereitungsgebet 

L.:   Lasst uns beten! 

Alle:   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. Amen. 

   (Philipp Spitta, EG 136,1) 

 

Begrüßung 

Pfingsten. In Jerusalem. Ausgießung des Heiligen Geistes. Aufbruch in eine neue 

Zeit. Gottes Perspektive für diese Welt wird sichtbar. Unterschiede verlieren ihren 

trennenden Charakter. Verständigung, Versöhnung und Gemeinschaft sind möglich.   

 

Pfingsten. In diesem Jahr. Verhalten und behutsam lernen wir erste Schritte eines 

Lebens unter den Bedingungen der Corona-Pandemie. Wir kehren nicht in alte 

Verhältnisse zurück, etwas Neues ist im Werden. Noch sind nur erste Umrisse 

erahnbar. Die großen Fragen des Lebens brauchen neue Antworten: Wie wollen wir 

leben? Was brauchen wir und welche Träume von einer besseren Welt haben wir?  

 

Pfingsten. Bei uns. Mit Einschränkungen, die schmerzlich, aber notwendig sind. Die 

aber weder den Heiligen Geist am Wirken hindern noch uns die Freude über Gottes 

Handeln nehmen können und die uns nicht hindern können, miteinander hier - in St. 

Petri und im Glauben verbundenen mit vielen Menschen in ihren Wohnungen – 

Gottesdienst zu feiern. Dazu Ihnen allen, liebe Gemeinde, ein herzliches 

Willkommen! Und so bitte ich Sie, diese Freude miteinander zu teilen, indem Sie sich 

jetzt umschauen und einander ein „Herzlich Willkommen“ fröhlich zu winken. … 

 

Es gilt auch für uns, was Gott durch seine Propheten versprochen hat: 

„Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen.“  

Das ist gewisslich wahr. Amen. 
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Eingangslied EG 555,1.2.4.7 „Komm, Heiliger Geist, der Leben schafft“ 

 

 
 

2. Komm, Tröster, der die Herzen lenkt, 

du Beistand, den der Vater schenkt; 

aus dir strömt Leben, Licht und Glut, 

du gibst uns Schwachen Kraft und Mut. 

 

4. Entflamme Sinne und Gemüt, 

dass Liebe unser Herz durchglüht 

und unser schwaches Fleisch und Blut 

in deiner kraft das Gute tut. 

 

7. Den Vater auf dem ewgen Thron 

und seinen auferstandnen Sohn, 

dich, Odem Gottes, Heiliger Geist, 

auf ewig Erd und Himmel preist.  

 

Introitus 

 

Der Geist des Herren erfüllet den Weltkreis. Halleluja! Und der das All umfangen 

hält, kennt jede Sprache und Rede. Halleluja! 

 

Es stehe Gott auf, dass Seine Feinde zerstreuet werden / und die Ihn hassen, vor 

Seinem Angesichte fliehen. Du gibst, Gott, einen gnädigen Regen / und dein Erbe, 

das da dürre ist, erquickest Du, dass Deine Herde drinnen wohnen könne. Gott, Du 

labest die Elenden mit Gütern. Gott ist wundersam in Seinem Heiligtum. Er wird 

Seinem Volke Macht und Kraft geben (aus Psalm 68). 

Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste, wie es war im Anfang, 

jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 

 

Der Geist des Herren erfüllet den Weltkreis. Halleluja! Und der das All umfangen 

hält, kennt jede Sprache und Rede. Halleluja! 
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Pfingst-Kyrie (EG 178.8) 

L.:  Sende uns deinen Geist, der uns beten heißt. 

Gem.:  Herr, erbarme dich. 

 

L.:  Lass uns als Waisen nicht, zeig uns des Trösters Licht, 

Gem.:  Christus, erbarme dich. 

 

L.:  Dass das Herz entbrennt, deinen Weg erkennt, 

Gem.:  Herr, erbarme dich. 

 

Gloria (EG 179.1) 

Allein Gott in der Höh sei Ehr 

und dank für seine Gnade, 

darum dass nun und nimmermehr 

uns rühren kann kein Schade. 

Ein Wohlgefalln Gott an uns hat; 

nun ist groß Fried ohn Unterlass, 

all Fehd hat nun ein Ende. 

 

Tagesgebet 

L.: Lasst uns beten! 

Du wunderbarer Gott, du gibst der Welt den Lebensatem  

und entzündest in uns das Feuer deiner göttlichen Liebe. 

Dies ist der Tag, an dem wir gerufen werden, deine Kirche zu sein. 

Schenke auch uns deinen Geist, dass er Glauben in uns wecke  

und all unser Denken und Tun durchdringe. 

Durch Jesus Christus deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt  

und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Amen. 
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Lied  EG.E 7 „Atme in uns, Heilger Geist“ 

 

2. Komm, du Geist der Heiligkeit, 

komm, du Geist der Wahrheit! 

Komm, du Geist der Liebe, wir ersehnen dich. 

 

3. Komm, du Geist, mach du uns eins, 

komm, du Geist erfülle uns! 

Komm du Geist, und schaff uns neu, wir ersehnen dich. 

 

Epistel – Apostelgeschichte 2,1-21 

 

Erzähler:  

Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle beieinander an einem 

 Ort. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem 

 gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. 

 Und es erschienen ihnen Zungen zerteilt, wie von Feuer; und setzten sich auf 

 einen jeden von ihnen, und sie wurden alle erfüllt von dem heiligen Geist und 

 fingen an, zu predigen in andern Sprachen, wie der Geist ihnen zu reden 

 eingab.  

 Es wohnte aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer aus 

 allen  Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Brausen geschah, kam die 

 Menge zusammen und wurde verstört; denn ein jeder hörte sie in seiner 

 eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und 

 sprachen: 
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Gemeinde:   

 Siehe, sind nicht diese alle, die da reden, Galiläer? 

 Wie hören wir sie denn ein jeder in seiner Muttersprache? 

 Parther und Meder und Elamiter und die da wohnen in Mesopotamien, 

 Judäa und Kappadozien, Pontus und der Provinz Asia, 

 Phrygien und Pamphylien, Ägypten und der Gegend von Kyrene, 

 in Libyen und Römer, die bei uns wohnen, 

 Juden und Proselyten, Kreter und Araber: 

 Wir hören sie in unsern Sprachen die großen Taten Gottes verkünden. 

 

Erzähler:  

Sie entsetzten sich aber alle und waren ratlos und sprachen einer zu dem andern:   

 

Gemeinde:  Was will das werden? 

 

Erzähler: Andere aber hatten ihren Spott und sprachen: 

 

Gemeinde:  Sie sind voll süßen Weins. 

 

Erzähler: Da trat Petrus auf mit den Elf, erhob seine Stimme und redete zu ihnen: 

 

Petrus:  Ihr Juden und alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sei euch kundgetan, 

 vernehmt meine Worte! Denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint, ist es 

 doch erst die dritte Stunde am Tages; sondern das ist's, was durch den 

 Propheten Joel gesagt worden ist:  

 

Joel: Und es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da will ich ausgießen 

 von meinem Geist auf alles Fleisch; und eure Söhne und eure Töchter sollen 

 weissagen, und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen, und eure Alten sollen 

 Träume haben; und auf meine Knechte und auf meine Mägde will ich in jenen 

 Tagen von meinem Geist ausgießen, und sie sollen weissagen.  

 Und ich will Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf Erden, Blut 

 und Feuer und Rauchdampf; die Sonne soll in Finsternis verwandelt werden 

 und der Mond in Blut, ehe der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Und 

 es soll geschehen: Wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet 

 werden. 

 

Halleluja 

 

Halleluja. Du lässest aus Deinen Odem, so werden sie geschaffen, und erneuerst die 

Gestalt der Erde. Halleluja. Komm, Heiliger Geist, erfüll die Herzen Deiner 

Gläubigen und entzünd in ihnen das Feuer Deiner göttlichen Liebe. Halleluja.  
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Glaubensbekenntnis von Nicäa-Konstantinopel 

L.: Auf die Lesung der Pfingstgeschichte antworten wir mit dem Bekenntnis 

unseres Glaubens. 

 

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, 

eines 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 gesprochen hat durch die Propheten, 

und die eine, heilige, allgemeine und apostolische Kirche. 

Wir bekennen die eine Taufe zur Vergebung der Sünden. 

Wir erwarten die Auferstehung der Toten 

und das Leben der kommenden Welt. 

Amen. 
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Lied   EG 131,1.4 „O Heiliger Geist, o heiliger Gott“ 

 

 

4. O Heiliger Geist, o heiliger Gott, 

erleucht uns durch dein göttlich Wort; 

lehr uns den Vater kennen schon, 

dazu auch seinen lieben Sohn. 

O Heiliger Geist, o heiliger Gott! 

 

Ansprache 

 

I. 

Pfingsten in Jerusalem – das beginnt unscheinbar und verhalten.  

Mit Jüngern, die sich mutlos und traurig hinter die dicken Mauern eines Hauses 

zurückgezogen haben. Was war das für ein Auf und Ab der Gefühle in den letzten 

Wochen. Erst der großartige Einzug Jesu in Jerusalem. Wenige Tage danach der 

Schock: Jesus wird am Kreuz hingerichtet. Alles aus und vorbei. Dann Ostern. 

Vollkommen unerwartet: Was für eine Freude! Jesus lebt. Jetzt wird doch noch alles 

gut. Schließlich mit der Himmelfahrt Jesu die ernüchternden Einsicht: Nichts wird 

mehr so sein, wie es vorher war. So sitzen die Jünger an diesem Morgen zusammen, 

hinter fest verschlossenen Türen. Ganz auf sich gestellt. Ohnmächtig und überfordert. 

Ohne Idee, wie sie mit der neuen Situation umgehen sollen. 

 

Nichts ist mehr so, wie es war. Das gilt auch für uns. Der Einschnitt, den die Corona-

Pandemie bedeutet, ist tief. Wir erleben, wie verletzlich wir sind. Wie trügerisch 

unsere Annahme war, dass wir eigentlich alles ganz gut im Griff haben. Der Virus 

zwingt uns zu einschneidenden Veränderungen in unserem Alltag, die niemand 

gewollt hat, die aber viel Kraft kosten und für viele eine hohe Belastung darstellen. 

Groß ist die Sehnsucht nach einer Rückkehr in unser altes Leben. Doch eine Zukunft 

im Rückwärtsgang wird es nicht geben. Mühsam lernen wir: Eine neue Zeit braucht 

neue Antworten. Auch das verunsichert und fordert uns heraus. 
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II. 

Pfingsten in Jerusalem – nehmen wir hinzu, was die Bibel von Gott erzählt, dann 

zeigt sich, das in dem, wie die Jünger ihre Situation wahrnehmen, noch eine andere 

Wirklichkeit vorhanden ist.  

Pfingsten erzählt nämlich zuerst und vor allem von einem Gott, der treu und 

verlässlich zu uns Menschen steht – auch wenn wir uns im Krisenmodus befinden 

und den Eindruck haben: „Nichts ist mehr so, wie es war“. Gott sieht die 

Niedergeschlagenheit und Mutlosigkeit der Jünger Jesu. Und er bleibt nicht auf 

Abstand. Er kommt ihnen nahe und greift ein, um neue Wege ins Leben aufzutun.  

 

Das ist die großartige, wirklich kühne und ermutigende Gewissheit unseres Glaubens: 

Gottes Hinwendung zu uns Menschen ist nicht mit den wenigen Lebensjahren Jesu zu 

Ende. Es ist anders. Und zwar zu unseren Gunsten wunderbar anders: Durch den 

Heiligen Geist führt Gott weiter, was Jesus zu Lebzeiten begonnen hat: Gekrümmte 

aufrichten. Bedrängte Herzen stärken. Verzagten neuen Mut schenken. „Der Geist 

hilft unserer Schwachheit auf“ (Röm 8,26), so bringt es der Apostel Paulus auf den 

Punkt.  

Weihnachten, Ostern und Pfingsten stimmen darin überein, dass sie von einem Gott 

erzählen, der uns Menschen nahe sein will und zwar gerade in dunklen Zeiten. Wie 

der Heilige Geist uns Menschen in unserer Schwachheit aufhilft, genau das wird in 

der Pfingstgeschichte erzählt. Es sind drei Stichworte, mit denen sich beschreiben 

lässt, wie die Jünger das Wirken des Heiligen Geistes erfahren: 'Feuer von oben', 

'Klarheit im Innern' und 'Bewegung nach außen'. 

 

(1) „Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen 

Sturm und erfüllte das ganz Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen 

zerteilt und wie von Feuer, und setzten sich auf einen jeden von ihnen, und sie wurden 

alle erfüllt von dem Heiligen Geist“ (v. 2-4). 'Feuer von oben'. Ein Bild, das 

ausdrücken will: Nicht die Jünger handeln, sondern es geschieht etwas an ihnen: Das 

Wirken des Geistes weckt in ihren Herzen eine Begeisterung, die man nicht selber 

machen kann.  

 

(2) Wo der Geist Gottes Herzen erfüllt, da bewirkt er – und das ist das zweite 

Kennzeichen – 'Klarheit im Innern'. Die Ratlosigkeit ist weg und genauso die 

Verzagtheit. Die Jünger wissen in diesem Moment, um den Auftrag, den sie haben, 

nämlich weiterzusagen, wie Gott in Jesus erfahrbar ist, wie in ihm Gottes heilendes 

und erlösendes Handeln sichtbar wird. 

 

(3) Der Geist bewirkt schließlich eine 'Bewegung nach außen'. Er holt die Jünger 

heraus aus ihrem Haus, aus ihrer Verschlossenheit vor der Welt. Sie gehen auf die 

Straßen und Plätze in Jerusalem und erzählen in aller Öffentlichkeit von ihrem 

Glauben. Und es geschieht, was niemand für möglich gehalten hat: Menschen, die 
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aus allen Herren Länder nach Jerusalem gekommen waren, hören die Jünger in ihrer 

je eigenen Sprache „von den großen Taten Gottes reden“ (v. 11).  

 

Was die Jünger erzählen und die Menschen in Jerusalem an Gemeinschaft und 

Verständigung erfahren, das ist Gottes Perspektive für diese Welt. Wirklich wird an 

diesem Morgen, was der Prophet Joel geweissagt hatte: „Eure Söhne und Töchter 

werden Kraft in sich haben und die Wahrheit sagen, und die Jungen werden wieder 

Visionen haben und eure Alten Träume von einer besseren Welt.“  

 

III. 

Pfingsten in Jerusalem – das ist eine hinreißend schöne Geschichte.  

Nicht vergangen oder von vorgestern. Sondern seit jenem ersten Pfingsttag hält der 

Heilige Geist die Botschaft Jesu lebendig und ruft, führt, hilft Menschen, den Weg 

des Evangeliums zu gehen. Gottes Geist findet sich nicht ab mit dem, was ist. 

Menschen, die sich von ihm berühren lassen, erfüllt er nicht mit irgendetwas, sondern 

mit dem Geist Jesu, so dass sie weiterführen, was Jesus zu Lebzeiten begonnen hat: 

Gekrümmte aufrichten und bedrängte Herzen stärken. Lieblosigkeit aufdecken. 

Sozialer Kälte entgegentreten. Falsche politische Wege beim Namen nennen. Nicht 

Abstand wahren, sondern nahe bei den Menschen sein.  

 

Denn Gottes Geist sendet uns mitten unter die Leute und hinein in die großen und 

kleinen Herausforderungen unseres Lebens. Dort sollen wir uns mit der Botschaft des 

Evangeliums einmischen. Das ist gerade in diesen Zeiten besonders wichtig, wo 

vieles ungewiss und unübersichtlich ist; wo es die großen Fragen des Lebens in neuer 

Weise zu klären gilt: Wie wollen wir zukünftig leben? Was muss sich verändern? Wie 

soll das Miteinander der Generation in unserer Gesellschaft gestaltet sein? Wie 

wollen wir wirtschaften? Wie soll unsere Zukunft auf diesem Planeten aussehen?  

 

Wie die Jünger haben wir als Kirche keine Patentrezepte parat. Aber wir können 

einbringen, wie ein für alle menschenfreundliches Leben in der Nachfolge Jesu 

aussieht. Dass das Wohl und Glück einer Gesellschaft nicht nur von Effektivität und 

Rendite abhängt, sondern auch davon, dass alle genug haben, dass es sozial und 

gerecht auch für diejenigen zugeht, die nicht für sich selbst sorgen können, dass wir 

unseren Wohlstand nicht auf Kosten der Natur, der Generationen nach uns oder 

billiger Arbeitskräfte in anderen Ländern erwirtschaften dürfen. Nicht die 

Orientierung am Eigennutz stärkt das Gemeinwohl, sondern das Wissen, dass wir 

füreinander Verantwortung tragen und wir nur gemeinsam die Herausforderungen 

meistern werden.  

 

Das Wirken des Heiligen Geistes beseitigt nicht einfach unsere Verunsicherung, 

Resignation, Verzweiflung oder Wut. Aber es schenkt die Kraft, darin nicht stecken 

zu bleiben, sondern immer wieder neu damit zu rechnen, dass Gott neue Wege ins 

Leben weist. Darum ist jetzt weder die Zeit, um die Resettaste zu drücken, noch sich 
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von den Herausforderungen einschüchtern zu lassen. Pfingsten macht vielmehr Mut 

neu aufzubrechen und zu erkunden, wie gutes Leben unter den jetzigen Bedingungen 

aussehen kann. Dieser Mut gründet in der Gewissheit, dass auch heute und für uns 

gilt: „Der Geist hilft unserer Schwachheit auf“ (Röm 8,26). Er verwandelt Menschen 

und schafft aus dem Schwachen und Unscheinbaren neues Leben. Lassen wir das an 

uns geschehen, so dass wir begeistert, gestärkt und mit langem Atem in unserem 

neuen Alltag aufbrechen und an Gottes Vision von einer besseren Welt zuversichtlich 

und tatkräftig mitarbeiten.  

Amen.  
 

Musik 

 

Abkündigungen 

 

Fürbittengebet 

L.:  Lasst uns beten und Fürbitte halten. 

Alle:  Komm, Heiliger Geist, und schaffe alles neu. 

 

L.:  Viele sind verunsichert. 

Alle:  Komm, Heiliger Geist, mit deiner Klarheit. 

 

L.:  Die Mächtigen sind uneins. 

Alle:  Komm, Heiliger Geist, mit deinem Rat. 

L.:  Die Traurigen verlieren den Mut. 

Alle:  Komm, Heiliger Geist, mit deinem Trost. 

 

L.:  Die Gemeinde sehnt sich danach,  

  Dich mit ihrem Gesang zu loben.  

Alle:  Komm, Heiliger Geist, und berühre deine Menschen.  

  Geh mit uns hinaus in die Weite und wirke durch uns Frieden. 

  Komm, Heiliger Geist, und schaffe alles neu. 

  Amen. 
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Lied   EG 502,1 „Nun preiset alle Gottes Barmherzigkeit 

 

FEIER DES HEILIGEN ABENDMAHLS 

Lobgebet 

L.: Der Herr sei mit euch 

Gem.: und mit deinem Geiste. 

L.: Erhebet eure Herzen! 

Gem.: Wir erheben sie zum Herrn. 

L.: Lasset uns danken dem Herrn, unserm Gotte. 

Gem.: Das ist würdig und recht. 

 

Großes Dankgebet 

Wahrhaft würdig ist es und recht,  

unsere Berufung und unsere Freude, dass wir dich, ewiger Gott,  

immer und überall loben und diesen Tag in festlicher Freude feiern. 

Du hast deinen auferstandenen Sohn erhöht über die Himmel und die Menschen aller 

Völker berufen zu deinem Volk. 

Heute gießt du aus den Heiligen Geist über die Kirche, damit sich das österliche 

Geheimnis vollende. Darum verherrlichen die Völker deinen Namen in der Vielfalt 

ihrer Sprachen und im Bekenntnis des einen Glaubens. Mit ihnen und den Chören der 

Engel vereinen wir uns zum Lobgesang deiner Herrlichkeit und rufen zu |deiner Ehre:  

 

Sanctus (EG 672.1) 

Heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr Zebaoth. 

Alle Lande sind seiner Ehre voll. 

Hosianna in der Höhe! 

Gelobet sei, der da kommt im Namen des Herren! 

Hosianna in der Höhe! 
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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 unseren 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. 

 

Einsetzungsworte 

Unser Herr Jesus Christus, 

in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, 

dankte und brach’s und gab’s seinen Jüngern und sprach:  

Nehmet hin und esset: Das ist  +  mein Leib, der für euch gegeben wird. 

Solches tut zu meinem Gedächtnis. 

 

Desgleichen nahem er auch den Kelch nach dem Abendmahl, 

dankte und gab ihnen den und sprach: 

Nehmet hin und trinket alle daraus, 

dieser Kelch ist das Neue Testament in  +  meinem Blut, 

das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. 

Solches tut, sooft ihr’s trinket, zu meinem Gedächtnis. 

 

Christuslob (EG 189) 

L.: Geheimnis des Glaubens 

Gem.: Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,  

 und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit.  

 

Agnus Dei (190.2) 

Alle: Christe, du Lamm Gottes, 

 der du trägst die Sünd der Welt, erbarm dich unser. 

 Christe, du Lamm Gottes, 

 der du trägst die Sünd der Welt, erbarm dich unser. 

 Christe, du Lamm Gottes, 

 der du trägst die Sünd der Welt, 

 gib uns deinen Frieden. Amen. 

 

Friedensgruss  

L.: Der Friede des Herren sei mit euch allen. 

Gem.: Und mit deinem Geist. 

Einladung 



13 

 

L.: Kommt, es ist alles bereit. 

Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. 

Christi Leib für Euch gegeben. 

 

Austeilung der Abendmahls (Oblate) in Form der Wandelkommunion 

 

Musik während des Abendmahl - „Schmücke dich, o liebe Seele“ von Johannes 

Brahms (1833-1897), op. 122 Nr. 5 

 

L.: Jesus Christus spricht: 

 Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. 

 Wer in mir bleibt und ich in ihm, der wird viel Frucht bringen. 

 Das stärke und bewahre Euch in rechtem Glauben zum ewigen Leben. 

 Gehet hin  +  ihr seid die Gesegneten des Herrn! 

 

Lied  EG 502,3.4 „Nun preiset alle Gotes Barmherzigkeit“ 

 

3. Wohlauf, ihr Heiden, lasset das Trauern sein, 

zur grünen Weiden stellet euch willig ein; 

da lässt er uns sein Wort verkünden, 

machet uns ledig von allen Sünden, 

machet uns ledig von allen Sünden. 

 

4. Er gibet Speise reichlich und überall, 

nach Vaters Weise sättigt er allzumal; 

er schaffet frühn und späten Regen, 

füllet uns alle mit seinem Segen, 

füllet uns alle mit seinem Segen. 

 

Dankgebet 

L.:  Danket dem Herrn, denn er ist freundlich. 

Gem.:  Und seine Güte währet ewig. 

 

L: Lasset uns beten: 

Wir danken dir, allmächtiger Herr und Gott, dass du uns durch deine heilsame Gabe 

erquickt hast, und bitten dich: Lass sie in uns wirksam werden zu starkem Glauben an 

dich und zu herzlicher Liebe unter uns allen. 

Durch unsern Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist 

lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

 

Gem.: Amen. 
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Entlassung 

L.:   Gehet hin im Frieden des Herrn. 

Gem.:  Gott sei ewiglich Dank. 

 

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  +  Frieden. 

Gem.: Amen. 

 

Orgelnachspiel „Pfingsten“ von Max Reger (1873-1916), op. 145 Nr. 6 (unter 

Verwendung des Liedes „Komm, Heiliger Geist, Herre Gott) 

 

Das Dankopfer wir an den beiden Ausgängen gesammelt. 

Die Kollekte ist bestimmt für die Gebetswoche für die Einheit der Christ. 

 

 

 

Diesen Gottesdienst feiern mit Ihnen: 

Liturgie und Ansprache: Hauptpastor Dr. Jens-Martin Kruse 

Orgel: KMD Thomas Dahl  

Gesang: Mitglieder des Hamburger Bachchores St. Petri, Kantor Lukas Henke 

Küster: Martin Meier 

Lesung: Elke Wulf, Bernd Struß und Lukas Henke 

Kirchendienst: Elke Wulf, Helga Frieber und Philomena Wagner 


