
„GOTTESDIENST ZEITGLEICH“ 
zum Pfingst-Sonntag am 31. Mai 2020 

Ein Gottesdienst, den man zeitgleich mit anderen feiert,  
in der Kirche oder auch zuhause 

 
Glocken läuten zum Gottesdienst 
 

Kerze entzünden 
 

Vorspiel: Gott ist gegenwärtig   
 

Einstimmung und Gebet 
 

Die Glocken läuten und rufen zum Gebet. 
Pfingsten. Der Tag des Heiligen Geistes. 
Einige sind heute in die Kirche hergekommen, andere sind jetzt zuhause, 
doch mit uns verbunden durch gleiche Lieder, Gebete und Texte,  
und durch Gottes heiligen Geist.  
 
Pfingsten, das Fest der Kirche, an dem wir  den Beginn christlicher Kirche 
feiern, der Geburtstag der Kirche –  
Gott schenkt der ganzen Welt den Lebensatem,  
Dies ist der Tag, an dem wir gerufen werden, seine Kirche zu sein.  
Schön, dass wir heute diesen Tag zusammenfeiern – einige in der Kirche, 
andere zuhause, und doch alle miteinander verbunden durch Gottes Geist!  
Dies ist der Tag, an dem Wir uns erinnern und es spüren: 
dass sein Geist auch heute unter uns wirkt, in uns.  
Wir feiern heut ein Fest, wir feiern den 
Geist Gottes, wir feiern Gottes 
Gegenwart mitten unter uns, Und wir 
feiern in Gottes Namen. 
Im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen.. 
 
 
Wir beten mit Worten aus Psalm 118  
 

Dies ist der Tag, den der Herr macht 
Danket Gott; denn er ist freundlich, 

und seine Güte währet ewiglich. Bild: Gemeindebrief.de 

Dies ist der Tag, den Gott macht, 
wir wollen uns freuen und fröhlich an ihm sein. 

Gott, hilf uns an diesem Tag! 
Lass unser Tun gelingen! 

Gelobt sei, wer in Gottes Namen kommt. 
Und gesegnet seien die, die in Gottes Haus wohnen. 

Lasst uns Gottes Haus festlich schmücken 
und mit Blumen den Altar. 

Dies ist der Tag, den Gott macht, 
wir wollen uns freuen und fröhlich an ihm sein. 

Du bist mein Gott, dir will ich danken, 
mein Gott, ich will dich preisen. 

Danket Gott; denn er ist freundlich, 
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. 
 
Gebet   

Gott, freuen wollen wir uns an diesem Festtag, 
wir sehnen uns nach deiner Kraft, deiner Hilfe,  
doch oft verschließen wir uns vor deiner Kraft. 
Wenn deine Fülle uns nahekommen will, 
halten wir unsere Enge fest. 
 

Begeisternder Gott, lebenssprudelnder Gott, 
wir bitten dich: Komm mit deinem Geist 
und wohne mitten unter uns, 
Überwinde unsere Grenzen. 
Erfülle uns mit deiner Kraft. Amen.  
 

Lied: Atme in uns, Heiliger Geist (Liedblatt) 
 

Bibeltext und Impuls (beiliegende Kopie)  

 
  



Lied: Die Sache Jesu braucht Begeisterte  (Liedblatt)  
 

Fürbitten 
Gott, Pfingsten hast du es gezeigt: 
Du bist der Geist, der Leben schafft, 
du hast dein Geist gesandt für uns und für alle 
Welt.  
Wir danken dir für den guten Geist,  
der in deinem Wort steckt: 
für die neue Sicht auf Leben und Welt, die es 
öffnet,  
für die Hoffnung auf Veränderung, die es nährt, 
für die Phantasie zu Worten und Taten, die es 
weckt. 

 

Gott, mit deinem Geist  
willst du unsere Herzen Von Neuem erfüllen 
und Einfluss nehmen auf das Geschehen auf Erden. 
Komm!  
Durch deinem heiligen Geist bringe in Beziehung,  
was voneinander geschieden ist, 
verbinde uns über alles Trennende und Grenzen hinweg 
mit dir und miteinander 
Wir bitten dich: Komm, Heiliger Geist. 
 

Gott, wir bitten dich um deinen Geist, 
der die Bedrückten aufrichtet und die Traurigen tröstet. 
Dass sie deine Nähe spüren,  
Wir bitten dich: Komm, Heiliger Geist. 
 

Gott, wir bitten dich um deinen Geist, 
Du hilfst zur Orientierung in schwierigen Verhältnissen 
und zeigst Wege hindurch und hinaus. 
Wir bitten dich: Komm, Heiliger Geist. 
 

Gott, wir bitten dich um den Geist des Friedens. 
Dein Geist komme über alle, die Verantwortung in der Welt tragen, 
dass sie neue Wege des Friedens wagen. 
Wir bitten dich: Komm, Heiliger Geist. 
 

Bild: Gemeindebrief.de 

Gott, wir bitten dich um deinen Geist, 
der uns mutig macht im Glauben, zuversichtlich und fröhlich. 
Dein Geist erfülle uns mit Hoffnung  
und beflügele uns zu Neuem. 
Wir bitten dich: Komm, Heiliger Geist. 
 

Gott, Vater im Himmel,  
in deinem Geist verbindest du  uns alle miteinander und mit dir.  

 

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. 

 

Segen (Hände öffnen und laut sprechen) 
 

Gott segne uns und behüte uns. 
Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns  
         und sei uns gnädig. 
Gott erhebe sein Angesicht auf uns  
         und schenke uns Frieden. Amen. 

 

Stille 
 

Nachspiel: Komm heilger Geist mit deiner Kraft  
 

Kerze löschen 
  
 
 
  

Hinweise: Die nächsten Gottesdienste:  
 

Sonntag ,7.6.2020 Auferstehungskirche Biene 11:15 Uhr 
 

Sonntag 14.6.2020 Trinitatiskirche 10:00 Uhr  
              Christuskirche Brögbern 11:15 Uhr 
 

Sollten Sie lieber zuhause weiter Gottesdienst zeitgleich 
feiern, melden Sie sich bitte im Pfarrbüro. Gerne schicken 
wir Ihnen unsere Gottesdienste für zuhause auch weiterhin zu 
– und bleiben auf diese Weise miteinander verbunden.  


