Gottesdienst zum Mitnehmen
Pfingsten

Öffentliche Gottesdienste finden wieder statt. Trotzdem soll es
weiterhin diese Möglichkeit geben, miteinander im Gebet und unter
Gottes Segen verbunden zu sein:
Zünden Sie eine Kerze an, zuhause oder in einer der geöffneten
Kirchen oder an einem anderen Ort.
Kommen Sie zur Ruhe, lassen Sie hinter sich, was Sie ablenkt.
Vertrauen Sie darauf, dass Gott jetzt nahe ist, wenn Sie sprechen:
Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen
Geistes. AMEN
Komm, Heiliger Geist, erfüll die Herzen deiner Gläubigen und
entzünd in ihnen das Feuer deiner göttlichen Liebe.
GEBET
Gott, du Lebensgeist. Durch dich leben wir auf. So sei du in unserer
Mitte, vertreibe die Angst aus unseren Herzen. Schenke uns deinen
langen Atem. Beflügele uns, die gute Nachricht zu verkünden. Und
entzünde in uns deine Liebe. AMEN.
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Gottesdienst to go

PSALM 118
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.
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 freundlich,

und seine Güte währet ewiglich.
Der Wochenspruch zum Pfingstfest aus Sacharja 4, 6b heißt:
„Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist
geschehen, spricht der Herr Zebaoth."
ZUM NACHDENKEN UND TITELBILD
Das Pfingstfest gehört nach dem Osterfest zu den ältesten Festen der
Christenheit. Die Bitte um den Heiligen Geist drückt die Sehnsucht
aus, dass Gott erfahrbar sein möge im Leben der Einzelnen und im oft
so schwierigen Miteinander der Menschen. Wenn das Leben gelingt,
ist das Grund zur Freude über die „Grünkraft“, wie Hildegard von
Bingen den Heiligen Geist genannt hat. Zusammenfinden, sich zu
versöhnen, mutig weiterzugehen, niemanden unterwegs zu verlieren
und der Angst vor dem Tod ihre Grenzen zu setzen: All dies weist auf
die Geistkraft hin, die im Namen Christi mehr Leben in sich hat, als
wir aus uns selbst zu Verfügung haben.
FÜRBITTE
Gott, wir brauchen deinen heiligen, guten Geist, der uns Mut macht
zum Leben, der uns zueinander bringt, der uns Kraft gibt für neue
Schritte, der in uns Hoffnung weckt.
Wir bitten dich um deinen heiligen, guten Geist.
Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes, des Heiligen Geistes
empfangen. (EG 132)
Gott, wir bitten dich um deinen heiligen, guten Geist in unserer Kirche.
Stärke unsere Gemeinschaft untereinander. Lass uns voller Freude im
Glauben leben. Bring uns mit deinem Geist in Bewegung. Mach uns
offen für Veränderungen.
Wir bitten dich um deinen heiligen, guten Geist.
Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes, des Heiligen Geistes
empfangen. (EG 132)

Gott, wir bitten dich um deinen heiligen, guten Geist für diese Welt.
Dass das Verständnis unter den Menschen wächst; dass Wege zum
Frieden immer wieder gesucht werden; dass Ungerechtigkeit und Not
ein Ende finden; dass Macht und Weisheit zueinander finden.
Wir bitten dich um deinen heiligen, guten Geist.
Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes, des Heiligen Geistes
empfangen. (EG 132)
Gott, begeistere uns.
Wir vertrauen auf dich – und darum beten wir:
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch 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.
SEGEN
Den Weg des Friedens führe mich der allmächtige und barmherzige
Herr. Sein Engel geleite mich auf dem Weg, dass ich ausziehe und
heimkehre unter seinem
Segen. AMEN.
___________________________________________
Ich bin für Sie da: Pfarrer Richard Krause, Tel.: 05232-4010
krause@lutherisch-lage.de
www.lutherisch-lage.de
Die Heilig-Geist-Kirche in Lage ist täglich von 9.00 – 18.00 Uhr
zum stillen Gebet und Innehalten geöffnet.
Ev.-lutherischen Kirchengemeinde Lage, von-Cölln-Straße 21, 32791 Lage

