
O komm, du Geist der Wahrheit - EG 136

                                              
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.                                               

                                                                                                                                                                                                                                               

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.                                                              

                                                                                                                                                                                                                                           

Gebet                                                                                               
Gott, unser Vater, wir bitten um den Heiligen Geist.                                                     
Für alle Menschen, die Angst haben, bitten wir um den Geist der Hoffnung.          
Für alle Menschen, die traurig sind, bitten wir um den Geist der Freude.             
Für alle, die miteinander streiten, bitten wir um den Geist des Friedens.                 
Vater unser ...                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                      

Segen                                                                                                                                     
Gott, segne uns und behüte uns. Lass leuchten dein Angesicht über uns und sei 
uns gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns und schenke uns Frieden. Amen.         
Kerze löschen                                                                            

 Zum Mitnehmen 

GOTTESDIENST 
für Sonntag, den 24. Mai 2020 

                                        



Kerze anzünden (oder LED-Kerze) 
eine*r liest: 
Christus spricht: Wenn ich erhöht werde von der Erde,                                  
so will ich alle zu mir ziehen. (Johannes 12,32 - Wochenspruch)

Gemeinsam oder abwechselnd lesen: 
Psalm 27 
Der HERR ist mein Licht und mein Heil;                                                               
vor wem sollte ich mich fürchten?                                                                        

Der HERR ist meines Lebens Kraft;                                                           
vor wem sollte mir grauen?

HERR, höre meine Stimme, wenn ich rufe; 
sei mir gnädig und antworte mir! 

Mein Herz hält dir vor dein Wort: / 
»Ihr sollt mein Antlitz suchen.« 

Darum suche ich auch, HERR, dein Antlitz. 
Verbirg dein Antlitz nicht vor mir, 
verstoße nicht im Zorn deinen Knecht! 

Denn du bist meine Hilfe; verlass mich nicht 
und tu die Hand nicht von mir ab, du Gott meines Heils! 

Denn mein Vater und meine Mutter verlassen mich, 
aber der HERR nimmt mich auf. 

HERR, weise mir deinen Weg 
und leite mich auf ebener Bahn um meiner Feinde willen. 

Gib mich nicht preis dem Willen meiner Feinde! 
Denn es stehen falsche Zeugen wider mich auf und tun mir Unrecht. 

Ich glaube aber doch, dass ich sehen werde 
die Güte des HERRN im Lande der Lebendigen. 

Harre des HERRN! 
Sei getrost und unverzagt und harre des HERRN! 
Amen. 

Liebe Gemeindeglieder und Mitmenschen!                                                        
                                                                                                                                                                                                                                               

Dieser Sonntag zwischen Himmelfahrt und Pfingsten ist ein merkwürdiger 
Zwischensonntag. Er ist zunächst geprägt von Leere und Ungewissheit. 

Jesus ist nicht mehr bei seinen Jüngern, denn er ist nun bei Gott, seinem 
Vater. Jesu Freunde können nicht mehr so mit ihm sprechen, wie sie es 
taten, als er unter ihnen lebte, von Angesicht zu Angesicht. Wie sie ihm 
künftig nahe sein werden und was sein Versprechen des Heiligen Geistes 
für sie bedeuten wird, das wissen sie noch nicht. Dieses Warten und 
Fragen nach Gott bringt auch der Beter des 27. Psalm zum Ausdruck. Dort 
finden wir auch uns wieder mit unserer Bitte, ja manchmal sogar unserem
Schrei nach Gott, der dem Sonntag den lateinischen Namen gegeben hat: 
Exaudi! HERR, höre meine Stimme! Manchmal zweifeln wir an Gottes 
Nähe und fühlen uns von ihm wie der Psalmbeter zurückgestoßen. 

Wir befinden uns auch in einer merkwürdiger Zwischenzeit. Viele 
Selbstverständlichkeiten, die unser Leben noch vor wenigen Monaten 
prägten, gibt es nicht mehr. Begegnungen mit körperlicher Nähe sind 
kaum noch möglich. Ängste vor dem Coronavirus oder seinen Folgen für 
das Leben vieler Menschen bewegen uns sehr. Wir hoffen, dass sich die 
Zeiten wieder ändern werden. Jedoch so wie vor der Krise werden sie 
nicht mehr werden. 

Gerade in dieser Zeit fragen und suchen wir nach Gott. Wir bitten nicht 
nur „Gott, hörst du mich?“, sondern wir überlegen auch: „Was willst du, 
Gott, uns mit all dem, was geschieht, sagen? Wo ist deine Stimme 
vernehmbar im Stimmengewirr dieser Welt?“ 

Da ist es gut und es hilft uns weiter, dass Jesus bei seinem Abschied von 
der Erde den Heiligen Geist versprochen hat. In ihm will er auf neue Weise
unter uns sein unbegrenzt durch Zeit und Raum. Der Heilige Geist wird 
von Jesus selbst der Tröster oder Beistand genannt, da er uns zeigt, dass 
Gott für uns da ist. Der Geist hilft uns dabei, Gott zu vertrauen und 
erinnert uns an alles, was Jesus uns gesagt hat. Unser Wochenspruch 
bringt das bildhaft zum Ausdruck: Gott zieht uns zu sich. Er will uns in 
seiner Nähe haben. Er ist stärker als alles, was uns nach unten zieht und 
niederdrückt. Darum sollen wir um seinen Geist bitten, der uns mit 
Freude, Hoffnung und Frieden erfüllen will, damit wir neue Wege finden 
und Gott und zu den Menschen, die uns brauchen.  

Herzlichst Ihre Pastorin Renate Boltjes 


