Liturgieblatt für den Gottesdienst am Pfingstsonntag, 23.05.2021

Komm, heilger Geist, mit deiner Kraft (Melodie: EG 613 Kommt herbei)
Refrain: Komm, Heilger Geist, mit deiner Kraft,
die uns verbindet und Leben schafft. (2x)

1. Wie das Feuer sich verbreitet und die Dunkelheit erhellt,
so soll uns dein Geist ergreifen, umgestalten unsre Welt. Refrain

EG 501 Wie lieblich ist der Maien
1) Wie lieblich ist der Maien /aus lauter Gottesgüt,
des sich die Menschen freuen, /weil alles grünt und blüht.
Die Tier sieht man jetzt springen / Mit Lust auf grüner Weid,
die Vöglein hört man singen, /die loben Gott mit Freud.
2) Herr, dir sei Lob und Ehre / für solche Gaben dein!
Die Blüt zur Frucht vermehre, / lass sie ersprießlich sein.
Es steht in deinen Händen, / dein Macht und Güt ist groß;
drum wollst du von uns wenden / Mehltau, Frost, Reif und Schloss'.

EG 763.2 (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,
die ihr vom Hause des Herrn seid.
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 es ist freundlich,
und seine Güte währet ewiglich.
Ehr‘ sei dem Vater und dem Sohn…

2. Wie der Sturm so unaufhaltsam, dring in unser Leben ein.
Nur wenn wir uns nicht verschließen, können wir deine Kirche sein. Refrain
3. Schenke uns von deiner Liebe, die vertraut und die vergibt.
Alle sprechen eine Sprache, wenn ein Mensch den andern liebt. Refrain

NL 105 Atme in uns, heiliger Geist

Refrain: Atme in uns, Heiliger Geist, brenne in uns, Heiliger Geist, wirke in uns,
Heiliger Geist. Atem Gottes komm!
1. Komm du Geist, durchdringe uns, komm du Geist, kehr bei uns ein.
Komm du Geist, belebe uns, wir ersehnen dich. Refrain
2. Komm du Geist, der Heiligkeit, komm du Geist der Wahrheit.
Komm du Geist der Liebe, wir ersehnen dich. Refrain
3. Komm du Geist, mach du uns eins. komm du Geist erfülle uns.
Komm du Geist und schaff uns neu, wir ersehnen dich.

EG 136 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.
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.
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Nur wenn wir uns nicht verschließen, können wir deine Kirche sein. Refrain
3. Schenke uns von deiner Liebe, die vertraut und die vergibt.
Alle sprechen eine Sprache, wenn ein Mensch den andern liebt. Refrain

NL 105 Atme in uns, heiliger Geist

Refrain: Atme in uns, Heiliger Geist, brenne in uns, Heiliger Geist, wirke in uns,
Heiliger Geist. Atem Gottes komm!
1. Komm du Geist, durchdringe uns, komm du Geist, kehr bei uns ein.
Komm du Geist, belebe uns, wir ersehnen dich. Refrain
2. Komm du Geist, der Heiligkeit, komm du Geist der Wahrheit.
Komm du Geist der Liebe, wir ersehnen dich. Refrain
3. Komm du Geist, mach du uns eins. komm du Geist erfülle uns.
Komm du Geist und schaff uns neu, wir ersehnen dich.

EG 136 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.
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.

Liturgieblatt für den Gottesdienst am Pfingstsonntag, 23.05.2021

Komm, heilger Geist, mit deiner Kraft (Melodie: EG 613 Kommt herbei)
Refrain: Komm, Heilger Geist, mit deiner Kraft,
die uns verbindet und Leben schafft. (2x)

1. Wie das Feuer sich verbreitet und die Dunkelheit erhellt,
so soll uns dein Geist ergreifen, umgestalten unsre Welt. Refrain

EG 501 Wie lieblich ist der Maien
1) Wie lieblich ist der Maien /aus lauter Gottesgüt,
des sich die Menschen freuen, /weil alles grünt und blüht.
Die Tier sieht man jetzt springen / Mit Lust auf grüner Weid,
die Vöglein hört man singen, /die loben Gott mit Freud.
2) Herr, dir sei Lob und Ehre / für solche Gaben dein!
Die Blüt zur Frucht vermehre, / lass sie ersprießlich sein.
Es steht in deinen Händen, / dein Macht und Güt ist groß;
drum wollst du von uns wenden / Mehltau, Frost, Reif und Schloss'.

EG 763.2 (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,
die ihr vom Hause des Herrn seid.
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 es ist freundlich,
und seine Güte währet ewiglich.
Ehr‘ sei dem Vater und dem Sohn…

2. Wie der Sturm so unaufhaltsam, dring in unser Leben ein.
Nur wenn wir uns nicht verschließen, können wir deine Kirche sein. Refrain
3. Schenke uns von deiner Liebe, die vertraut und die vergibt.
Alle sprechen eine Sprache, wenn ein Mensch den andern liebt. Refrain

NL 105 Atme in uns, heiliger Geist

Refrain: Atme in uns, Heiliger Geist, brenne in uns, Heiliger Geist, wirke in uns,
Heiliger Geist. Atem Gottes komm!
1. Komm du Geist, durchdringe uns, komm du Geist, kehr bei uns ein.
Komm du Geist, belebe uns, wir ersehnen dich. Refrain
2. Komm du Geist, der Heiligkeit, komm du Geist der Wahrheit.
Komm du Geist der Liebe, wir ersehnen dich. Refrain
3. Komm du Geist, mach du uns eins. komm du Geist erfülle uns.
Komm du Geist und schaff uns neu, wir ersehnen dich.

EG 136 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.
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.
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Komm, heilger Geist, mit deiner Kraft (Melodie: EG 613 Kommt herbei)
Refrain: Komm, Heilger Geist, mit deiner Kraft,
die uns verbindet und Leben schafft. (2x)

1. Wie das Feuer sich verbreitet und die Dunkelheit erhellt,
so soll uns dein Geist ergreifen, umgestalten unsre Welt. Refrain

EG 501 Wie lieblich ist der Maien
1) Wie lieblich ist der Maien /aus lauter Gottesgüt,
des sich die Menschen freuen, /weil alles grünt und blüht.
Die Tier sieht man jetzt springen / Mit Lust auf grüner Weid,
die Vöglein hört man singen, /die loben Gott mit Freud.
2) Herr, dir sei Lob und Ehre / für solche Gaben dein!
Die Blüt zur Frucht vermehre, / lass sie ersprießlich sein.
Es steht in deinen Händen, / dein Macht und Güt ist groß;
drum wollst du von uns wenden / Mehltau, Frost, Reif und Schloss'.

EG 763.2 (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,
die ihr vom Hause des Herrn seid.
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 es ist freundlich,
und seine Güte währet ewiglich.
Ehr‘ sei dem Vater und dem Sohn…

2. Wie der Sturm so unaufhaltsam, dring in unser Leben ein.
Nur wenn wir uns nicht verschließen, können wir deine Kirche sein. Refrain
3. Schenke uns von deiner Liebe, die vertraut und die vergibt.
Alle sprechen eine Sprache, wenn ein Mensch den andern liebt. Refrain

NL 105 Atme in uns, heiliger Geist

Refrain: Atme in uns, Heiliger Geist, brenne in uns, Heiliger Geist, wirke in uns,
Heiliger Geist. Atem Gottes komm!
1. Komm du Geist, durchdringe uns, komm du Geist, kehr bei uns ein.
Komm du Geist, belebe uns, wir ersehnen dich. Refrain
2. Komm du Geist, der Heiligkeit, komm du Geist der Wahrheit.
Komm du Geist der Liebe, wir ersehnen dich. Refrain
3. Komm du Geist, mach du uns eins. komm du Geist erfülle uns.
Komm du Geist und schaff uns neu, wir ersehnen dich.

EG 136 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.
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.
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Komm, heilger Geist, mit deiner Kraft (Melodie: EG 613 Kommt herbei)
Refrain: Komm, Heilger Geist, mit deiner Kraft,
die uns verbindet und Leben schafft. (2x)

1. Wie das Feuer sich verbreitet und die Dunkelheit erhellt,
so soll uns dein Geist ergreifen, umgestalten unsre Welt. Refrain

EG 501 Wie lieblich ist der Maien
1) Wie lieblich ist der Maien /aus lauter Gottesgüt,
des sich die Menschen freuen, /weil alles grünt und blüht.
Die Tier sieht man jetzt springen / Mit Lust auf grüner Weid,
die Vöglein hört man singen, /die loben Gott mit Freud.
2) Herr, dir sei Lob und Ehre / für solche Gaben dein!
Die Blüt zur Frucht vermehre, / lass sie ersprießlich sein.
Es steht in deinen Händen, / dein Macht und Güt ist groß;
drum wollst du von uns wenden / Mehltau, Frost, Reif und Schloss'.

EG 763.2 (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,
die ihr vom Hause des Herrn seid.
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 es ist freundlich,
und seine Güte währet ewiglich.
Ehr‘ sei dem Vater und dem Sohn…

2. Wie der Sturm so unaufhaltsam, dring in unser Leben ein.
Nur wenn wir uns nicht verschließen, können wir deine Kirche sein. Refrain
3. Schenke uns von deiner Liebe, die vertraut und die vergibt.
Alle sprechen eine Sprache, wenn ein Mensch den andern liebt. Refrain

NL 105 Atme in uns, heiliger Geist

Refrain: Atme in uns, Heiliger Geist, brenne in uns, Heiliger Geist, wirke in uns,
Heiliger Geist. Atem Gottes komm!
1. Komm du Geist, durchdringe uns, komm du Geist, kehr bei uns ein.
Komm du Geist, belebe uns, wir ersehnen dich. Refrain
2. Komm du Geist, der Heiligkeit, komm du Geist der Wahrheit.
Komm du Geist der Liebe, wir ersehnen dich. Refrain
3. Komm du Geist, mach du uns eins. komm du Geist erfülle uns.
Komm du Geist und schaff uns neu, wir ersehnen dich.

EG 136 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.
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.
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Komm, heilger Geist, mit deiner Kraft (Melodie: EG 613 Kommt herbei)
Refrain: Komm, Heilger Geist, mit deiner Kraft,
die uns verbindet und Leben schafft. (2x)

1. Wie das Feuer sich verbreitet und die Dunkelheit erhellt,
so soll uns dein Geist ergreifen, umgestalten unsre Welt. Refrain

EG 501 Wie lieblich ist der Maien
1) Wie lieblich ist der Maien /aus lauter Gottesgüt,
des sich die Menschen freuen, /weil alles grünt und blüht.
Die Tier sieht man jetzt springen / Mit Lust auf grüner Weid,
die Vöglein hört man singen, /die loben Gott mit Freud.
2) Herr, dir sei Lob und Ehre / für solche Gaben dein!
Die Blüt zur Frucht vermehre, / lass sie ersprießlich sein.
Es steht in deinen Händen, / dein Macht und Güt ist groß;
drum wollst du von uns wenden / Mehltau, Frost, Reif und Schloss'.

EG 763.2 (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,
die ihr vom Hause des Herrn seid.
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 es ist freundlich,
und seine Güte währet ewiglich.
Ehr‘ sei dem Vater und dem Sohn…

2. Wie der Sturm so unaufhaltsam, dring in unser Leben ein.
Nur wenn wir uns nicht verschließen, können wir deine Kirche sein. Refrain
3. Schenke uns von deiner Liebe, die vertraut und die vergibt.
Alle sprechen eine Sprache, wenn ein Mensch den andern liebt. Refrain

NL 105 Atme in uns, heiliger Geist

Refrain: Atme in uns, Heiliger Geist, brenne in uns, Heiliger Geist, wirke in uns,
Heiliger Geist. Atem Gottes komm!
1. Komm du Geist, durchdringe uns, komm du Geist, kehr bei uns ein.
Komm du Geist, belebe uns, wir ersehnen dich. Refrain
2. Komm du Geist, der Heiligkeit, komm du Geist der Wahrheit.
Komm du Geist der Liebe, wir ersehnen dich. Refrain
3. Komm du Geist, mach du uns eins. komm du Geist erfülle uns.
Komm du Geist und schaff uns neu, wir ersehnen dich.

EG 136 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.
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.
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Komm, heilger Geist, mit deiner Kraft (Melodie: EG 613 Kommt herbei)
Refrain: Komm, Heilger Geist, mit deiner Kraft,
die uns verbindet und Leben schafft. (2x)

1. Wie das Feuer sich verbreitet und die Dunkelheit erhellt,
so soll uns dein Geist ergreifen, umgestalten unsre Welt. Refrain

EG 501 Wie lieblich ist der Maien
1) Wie lieblich ist der Maien /aus lauter Gottesgüt,
des sich die Menschen freuen, /weil alles grünt und blüht.
Die Tier sieht man jetzt springen / Mit Lust auf grüner Weid,
die Vöglein hört man singen, /die loben Gott mit Freud.
2) Herr, dir sei Lob und Ehre / für solche Gaben dein!
Die Blüt zur Frucht vermehre, / lass sie ersprießlich sein.
Es steht in deinen Händen, / dein Macht und Güt ist groß;
drum wollst du von uns wenden / Mehltau, Frost, Reif und Schloss'.

EG 763.2 (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,
die ihr vom Hause des Herrn seid.
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 es ist freundlich,
und seine Güte währet ewiglich.
Ehr‘ sei dem Vater und dem Sohn…

2. Wie der Sturm so unaufhaltsam, dring in unser Leben ein.
Nur wenn wir uns nicht verschließen, können wir deine Kirche sein. Refrain
3. Schenke uns von deiner Liebe, die vertraut und die vergibt.
Alle sprechen eine Sprache, wenn ein Mensch den andern liebt. Refrain

NL 105 Atme in uns, heiliger Geist

Refrain: Atme in uns, Heiliger Geist, brenne in uns, Heiliger Geist, wirke in uns,
Heiliger Geist. Atem Gottes komm!
1. Komm du Geist, durchdringe uns, komm du Geist, kehr bei uns ein.
Komm du Geist, belebe uns, wir ersehnen dich. Refrain
2. Komm du Geist, der Heiligkeit, komm du Geist der Wahrheit.
Komm du Geist der Liebe, wir ersehnen dich. Refrain
3. Komm du Geist, mach du uns eins. komm du Geist erfülle uns.
Komm du Geist und schaff uns neu, wir ersehnen dich.

EG 136 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.
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.
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Komm, heilger Geist, mit deiner Kraft (Melodie: EG 613 Kommt herbei)
Refrain: Komm, Heilger Geist, mit deiner Kraft,
die uns verbindet und Leben schafft. (2x)

1. Wie das Feuer sich verbreitet und die Dunkelheit erhellt,
so soll uns dein Geist ergreifen, umgestalten unsre Welt. Refrain

EG 501 Wie lieblich ist der Maien
1) Wie lieblich ist der Maien /aus lauter Gottesgüt,
des sich die Menschen freuen, /weil alles grünt und blüht.
Die Tier sieht man jetzt springen / Mit Lust auf grüner Weid,
die Vöglein hört man singen, /die loben Gott mit Freud.
2) Herr, dir sei Lob und Ehre / für solche Gaben dein!
Die Blüt zur Frucht vermehre, / lass sie ersprießlich sein.
Es steht in deinen Händen, / dein Macht und Güt ist groß;
drum wollst du von uns wenden / Mehltau, Frost, Reif und Schloss'.

EG 763.2 (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,
die ihr vom Hause des Herrn seid.
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 es ist freundlich,
und seine Güte währet ewiglich.
Ehr‘ sei dem Vater und dem Sohn…

2. Wie der Sturm so unaufhaltsam, dring in unser Leben ein.
Nur wenn wir uns nicht verschließen, können wir deine Kirche sein. Refrain
3. Schenke uns von deiner Liebe, die vertraut und die vergibt.
Alle sprechen eine Sprache, wenn ein Mensch den andern liebt. Refrain

NL 105 Atme in uns, heiliger Geist

Refrain: Atme in uns, Heiliger Geist, brenne in uns, Heiliger Geist, wirke in uns,
Heiliger Geist. Atem Gottes komm!
1. Komm du Geist, durchdringe uns, komm du Geist, kehr bei uns ein.
Komm du Geist, belebe uns, wir ersehnen dich. Refrain
2. Komm du Geist, der Heiligkeit, komm du Geist der Wahrheit.
Komm du Geist der Liebe, wir ersehnen dich. Refrain
3. Komm du Geist, mach du uns eins. komm du Geist erfülle uns.
Komm du Geist und schaff uns neu, wir ersehnen dich.

EG 136 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.
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.
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Komm, heilger Geist, mit deiner Kraft (Melodie: EG 613 Kommt herbei)
Refrain: Komm, Heilger Geist, mit deiner Kraft,
die uns verbindet und Leben schafft. (2x)

1. Wie das Feuer sich verbreitet und die Dunkelheit erhellt,
so soll uns dein Geist ergreifen, umgestalten unsre Welt. Refrain

EG 501 Wie lieblich ist der Maien
1) Wie lieblich ist der Maien /aus lauter Gottesgüt,
des sich die Menschen freuen, /weil alles grünt und blüht.
Die Tier sieht man jetzt springen / Mit Lust auf grüner Weid,
die Vöglein hört man singen, /die loben Gott mit Freud.
2) Herr, dir sei Lob und Ehre / für solche Gaben dein!
Die Blüt zur Frucht vermehre, / lass sie ersprießlich sein.
Es steht in deinen Händen, / dein Macht und Güt ist groß;
drum wollst du von uns wenden / Mehltau, Frost, Reif und Schloss'.

EG 763.2 (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,
die ihr vom Hause des Herrn seid.
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 es ist freundlich,
und seine Güte währet ewiglich.
Ehr‘ sei dem Vater und dem Sohn…

2. Wie der Sturm so unaufhaltsam, dring in unser Leben ein.
Nur wenn wir uns nicht verschließen, können wir deine Kirche sein. Refrain
3. Schenke uns von deiner Liebe, die vertraut und die vergibt.
Alle sprechen eine Sprache, wenn ein Mensch den andern liebt. Refrain

NL 105 Atme in uns, heiliger Geist

Refrain: Atme in uns, Heiliger Geist, brenne in uns, Heiliger Geist, wirke in uns,
Heiliger Geist. Atem Gottes komm!
1. Komm du Geist, durchdringe uns, komm du Geist, kehr bei uns ein.
Komm du Geist, belebe uns, wir ersehnen dich. Refrain
2. Komm du Geist, der Heiligkeit, komm du Geist der Wahrheit.
Komm du Geist der Liebe, wir ersehnen dich. Refrain
3. Komm du Geist, mach du uns eins. komm du Geist erfülle uns.
Komm du Geist und schaff uns neu, wir ersehnen dich.

EG 136 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.
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.

Liturgieblatt für den Gottesdienst am Pfingstsonntag, 23.05.2021

Komm, heilger Geist, mit deiner Kraft (Melodie: EG 613 Kommt herbei)
Refrain: Komm, Heilger Geist, mit deiner Kraft,
die uns verbindet und Leben schafft. (2x)

1. Wie das Feuer sich verbreitet und die Dunkelheit erhellt,
so soll uns dein Geist ergreifen, umgestalten unsre Welt. Refrain

EG 501 Wie lieblich ist der Maien
1) Wie lieblich ist der Maien /aus lauter Gottesgüt,
des sich die Menschen freuen, /weil alles grünt und blüht.
Die Tier sieht man jetzt springen / Mit Lust auf grüner Weid,
die Vöglein hört man singen, /die loben Gott mit Freud.
2) Herr, dir sei Lob und Ehre / für solche Gaben dein!
Die Blüt zur Frucht vermehre, / lass sie ersprießlich sein.
Es steht in deinen Händen, / dein Macht und Güt ist groß;
drum wollst du von uns wenden / Mehltau, Frost, Reif und Schloss'.

EG 763.2 (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,
die ihr vom Hause des Herrn seid.
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 es ist freundlich,
und seine Güte währet ewiglich.
Ehr‘ sei dem Vater und dem Sohn…

2. Wie der Sturm so unaufhaltsam, dring in unser Leben ein.
Nur wenn wir uns nicht verschließen, können wir deine Kirche sein. Refrain
3. Schenke uns von deiner Liebe, die vertraut und die vergibt.
Alle sprechen eine Sprache, wenn ein Mensch den andern liebt. Refrain

NL 105 Atme in uns, heiliger Geist

Refrain: Atme in uns, Heiliger Geist, brenne in uns, Heiliger Geist, wirke in uns,
Heiliger Geist. Atem Gottes komm!
1. Komm du Geist, durchdringe uns, komm du Geist, kehr bei uns ein.
Komm du Geist, belebe uns, wir ersehnen dich. Refrain
2. Komm du Geist, der Heiligkeit, komm du Geist der Wahrheit.
Komm du Geist der Liebe, wir ersehnen dich. Refrain
3. Komm du Geist, mach du uns eins. komm du Geist erfülle uns.
Komm du Geist und schaff uns neu, wir ersehnen dich.

EG 136 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.
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.
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Komm, heilger Geist, mit deiner Kraft (Melodie: EG 613 Kommt herbei)
Refrain: Komm, Heilger Geist, mit deiner Kraft,
die uns verbindet und Leben schafft. (2x)

1. Wie das Feuer sich verbreitet und die Dunkelheit erhellt,
so soll uns dein Geist ergreifen, umgestalten unsre Welt. Refrain

EG 501 Wie lieblich ist der Maien
1) Wie lieblich ist der Maien /aus lauter Gottesgüt,
des sich die Menschen freuen, /weil alles grünt und blüht.
Die Tier sieht man jetzt springen / Mit Lust auf grüner Weid,
die Vöglein hört man singen, /die loben Gott mit Freud.
2) Herr, dir sei Lob und Ehre / für solche Gaben dein!
Die Blüt zur Frucht vermehre, / lass sie ersprießlich sein.
Es steht in deinen Händen, / dein Macht und Güt ist groß;
drum wollst du von uns wenden / Mehltau, Frost, Reif und Schloss'.

EG 763.2 (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,
die ihr vom Hause des Herrn seid.
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 es ist freundlich,
und seine Güte währet ewiglich.
Ehr‘ sei dem Vater und dem Sohn…

2. Wie der Sturm so unaufhaltsam, dring in unser Leben ein.
Nur wenn wir uns nicht verschließen, können wir deine Kirche sein. Refrain
3. Schenke uns von deiner Liebe, die vertraut und die vergibt.
Alle sprechen eine Sprache, wenn ein Mensch den andern liebt. Refrain

NL 105 Atme in uns, heiliger Geist

Refrain: Atme in uns, Heiliger Geist, brenne in uns, Heiliger Geist, wirke in uns,
Heiliger Geist. Atem Gottes komm!
1. Komm du Geist, durchdringe uns, komm du Geist, kehr bei uns ein.
Komm du Geist, belebe uns, wir ersehnen dich. Refrain
2. Komm du Geist, der Heiligkeit, komm du Geist der Wahrheit.
Komm du Geist der Liebe, wir ersehnen dich. Refrain
3. Komm du Geist, mach du uns eins. komm du Geist erfülle uns.
Komm du Geist und schaff uns neu, wir ersehnen dich.

EG 136 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.
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.
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1. Wie das Feuer sich verbreitet und die Dunkelheit erhellt,
so soll uns dein Geist ergreifen, umgestalten unsre Welt. Refrain

EG 501 Wie lieblich ist der Maien
1) Wie lieblich ist der Maien /aus lauter Gottesgüt,
des sich die Menschen freuen, /weil alles grünt und blüht.
Die Tier sieht man jetzt springen / Mit Lust auf grüner Weid,
die Vöglein hört man singen, /die loben Gott mit Freud.
2) Herr, dir sei Lob und Ehre / für solche Gaben dein!
Die Blüt zur Frucht vermehre, / lass sie ersprießlich sein.
Es steht in deinen Händen, / dein Macht und Güt ist groß;
drum wollst du von uns wenden / Mehltau, Frost, Reif und Schloss'.

EG 763.2 (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,
die ihr vom Hause des Herrn seid.
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 es ist freundlich,
und seine Güte währet ewiglich.
Ehr‘ sei dem Vater und dem Sohn…

2. Wie der Sturm so unaufhaltsam, dring in unser Leben ein.
Nur wenn wir uns nicht verschließen, können wir deine Kirche sein. Refrain
3. Schenke uns von deiner Liebe, die vertraut und die vergibt.
Alle sprechen eine Sprache, wenn ein Mensch den andern liebt. Refrain

NL 105 Atme in uns, heiliger Geist

Refrain: Atme in uns, Heiliger Geist, brenne in uns, Heiliger Geist, wirke in uns,
Heiliger Geist. Atem Gottes komm!
1. Komm du Geist, durchdringe uns, komm du Geist, kehr bei uns ein.
Komm du Geist, belebe uns, wir ersehnen dich. Refrain
2. Komm du Geist, der Heiligkeit, komm du Geist der Wahrheit.
Komm du Geist der Liebe, wir ersehnen dich. Refrain
3. Komm du Geist, mach du uns eins. komm du Geist erfülle uns.
Komm du Geist und schaff uns neu, wir ersehnen dich.

EG 136 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.
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.
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Komm, heilger Geist, mit deiner Kraft (Melodie: EG 613 Kommt herbei)
Refrain: Komm, Heilger Geist, mit deiner Kraft,
die uns verbindet und Leben schafft. (2x)

1. Wie das Feuer sich verbreitet und die Dunkelheit erhellt,
so soll uns dein Geist ergreifen, umgestalten unsre Welt. Refrain

EG 501 Wie lieblich ist der Maien
1) Wie lieblich ist der Maien /aus lauter Gottesgüt,
des sich die Menschen freuen, /weil alles grünt und blüht.
Die Tier sieht man jetzt springen / Mit Lust auf grüner Weid,
die Vöglein hört man singen, /die loben Gott mit Freud.
2) Herr, dir sei Lob und Ehre / für solche Gaben dein!
Die Blüt zur Frucht vermehre, / lass sie ersprießlich sein.
Es steht in deinen Händen, / dein Macht und Güt ist groß;
drum wollst du von uns wenden / Mehltau, Frost, Reif und Schloss'.

EG 763.2 (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,
die ihr vom Hause des Herrn seid.
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 es ist freundlich,
und seine Güte währet ewiglich.
Ehr‘ sei dem Vater und dem Sohn…

2. Wie der Sturm so unaufhaltsam, dring in unser Leben ein.
Nur wenn wir uns nicht verschließen, können wir deine Kirche sein. Refrain
3. Schenke uns von deiner Liebe, die vertraut und die vergibt.
Alle sprechen eine Sprache, wenn ein Mensch den andern liebt. Refrain

NL 105 Atme in uns, heiliger Geist

Refrain: Atme in uns, Heiliger Geist, brenne in uns, Heiliger Geist, wirke in uns,
Heiliger Geist. Atem Gottes komm!
1. Komm du Geist, durchdringe uns, komm du Geist, kehr bei uns ein.
Komm du Geist, belebe uns, wir ersehnen dich. Refrain
2. Komm du Geist, der Heiligkeit, komm du Geist der Wahrheit.
Komm du Geist der Liebe, wir ersehnen dich. Refrain
3. Komm du Geist, mach du uns eins. komm du Geist erfülle uns.
Komm du Geist und schaff uns neu, wir ersehnen dich.

EG 136 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.
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.
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Komm, heilger Geist, mit deiner Kraft (Melodie: EG 613 Kommt herbei)
Refrain: Komm, Heilger Geist, mit deiner Kraft,
die uns verbindet und Leben schafft. (2x)

1. Wie das Feuer sich verbreitet und die Dunkelheit erhellt,
so soll uns dein Geist ergreifen, umgestalten unsre Welt. Refrain

EG 501 Wie lieblich ist der Maien
1) Wie lieblich ist der Maien /aus lauter Gottesgüt,
des sich die Menschen freuen, /weil alles grünt und blüht.
Die Tier sieht man jetzt springen / Mit Lust auf grüner Weid,
die Vöglein hört man singen, /die loben Gott mit Freud.
2) Herr, dir sei Lob und Ehre / für solche Gaben dein!
Die Blüt zur Frucht vermehre, / lass sie ersprießlich sein.
Es steht in deinen Händen, / dein Macht und Güt ist groß;
drum wollst du von uns wenden / Mehltau, Frost, Reif und Schloss'.

EG 763.2 (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,
die ihr vom Hause des Herrn seid.
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 es ist freundlich,
und seine Güte währet ewiglich.
Ehr‘ sei dem Vater und dem Sohn…

2. Wie der Sturm so unaufhaltsam, dring in unser Leben ein.
Nur wenn wir uns nicht verschließen, können wir deine Kirche sein. Refrain
3. Schenke uns von deiner Liebe, die vertraut und die vergibt.
Alle sprechen eine Sprache, wenn ein Mensch den andern liebt. Refrain

NL 105 Atme in uns, heiliger Geist

Refrain: Atme in uns, Heiliger Geist, brenne in uns, Heiliger Geist, wirke in uns,
Heiliger Geist. Atem Gottes komm!
1. Komm du Geist, durchdringe uns, komm du Geist, kehr bei uns ein.
Komm du Geist, belebe uns, wir ersehnen dich. Refrain
2. Komm du Geist, der Heiligkeit, komm du Geist der Wahrheit.
Komm du Geist der Liebe, wir ersehnen dich. Refrain
3. Komm du Geist, mach du uns eins. komm du Geist erfülle uns.
Komm du Geist und schaff uns neu, wir ersehnen dich.

EG 136 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.
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.
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Refrain: Komm, Heilger Geist, mit deiner Kraft,
die uns verbindet und Leben schafft. (2x)

1. Wie das Feuer sich verbreitet und die Dunkelheit erhellt,
so soll uns dein Geist ergreifen, umgestalten unsre Welt. Refrain

EG 501 Wie lieblich ist der Maien
1) Wie lieblich ist der Maien /aus lauter Gottesgüt,
des sich die Menschen freuen, /weil alles grünt und blüht.
Die Tier sieht man jetzt springen / Mit Lust auf grüner Weid,
die Vöglein hört man singen, /die loben Gott mit Freud.
2) Herr, dir sei Lob und Ehre / für solche Gaben dein!
Die Blüt zur Frucht vermehre, / lass sie ersprießlich sein.
Es steht in deinen Händen, / dein Macht und Güt ist groß;
drum wollst du von uns wenden / Mehltau, Frost, Reif und Schloss'.

EG 763.2 (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,
die ihr vom Hause des Herrn seid.
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 es ist freundlich,
und seine Güte währet ewiglich.
Ehr‘ sei dem Vater und dem Sohn…

2. Wie der Sturm so unaufhaltsam, dring in unser Leben ein.
Nur wenn wir uns nicht verschließen, können wir deine Kirche sein. Refrain
3. Schenke uns von deiner Liebe, die vertraut und die vergibt.
Alle sprechen eine Sprache, wenn ein Mensch den andern liebt. Refrain
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Refrain: Atme in uns, Heiliger Geist, brenne in uns, Heiliger Geist, wirke in uns,
Heiliger Geist. Atem Gottes komm!
1. Komm du Geist, durchdringe uns, komm du Geist, kehr bei uns ein.
Komm du Geist, belebe uns, wir ersehnen dich. Refrain
2. Komm du Geist, der Heiligkeit, komm du Geist der Wahrheit.
Komm du Geist der Liebe, wir ersehnen dich. Refrain
3. Komm du Geist, mach du uns eins. komm du Geist erfülle uns.
Komm du Geist und schaff uns neu, wir ersehnen dich.

EG 136 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.
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.
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Refrain: Komm, Heilger Geist, mit deiner Kraft,
die uns verbindet und Leben schafft. (2x)

1. Wie das Feuer sich verbreitet und die Dunkelheit erhellt,
so soll uns dein Geist ergreifen, umgestalten unsre Welt. Refrain

EG 501 Wie lieblich ist der Maien
1) Wie lieblich ist der Maien /aus lauter Gottesgüt,
des sich die Menschen freuen, /weil alles grünt und blüht.
Die Tier sieht man jetzt springen / Mit Lust auf grüner Weid,
die Vöglein hört man singen, /die loben Gott mit Freud.
2) Herr, dir sei Lob und Ehre / für solche Gaben dein!
Die Blüt zur Frucht vermehre, / lass sie ersprießlich sein.
Es steht in deinen Händen, / dein Macht und Güt ist groß;
drum wollst du von uns wenden / Mehltau, Frost, Reif und Schloss'.

EG 763.2 (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,
die ihr vom Hause des Herrn seid.
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 es ist freundlich,
und seine Güte währet ewiglich.
Ehr‘ sei dem Vater und dem Sohn…

2. Wie der Sturm so unaufhaltsam, dring in unser Leben ein.
Nur wenn wir uns nicht verschließen, können wir deine Kirche sein. Refrain
3. Schenke uns von deiner Liebe, die vertraut und die vergibt.
Alle sprechen eine Sprache, wenn ein Mensch den andern liebt. Refrain
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Refrain: Atme in uns, Heiliger Geist, brenne in uns, Heiliger Geist, wirke in uns,
Heiliger Geist. Atem Gottes komm!
1. Komm du Geist, durchdringe uns, komm du Geist, kehr bei uns ein.
Komm du Geist, belebe uns, wir ersehnen dich. Refrain
2. Komm du Geist, der Heiligkeit, komm du Geist der Wahrheit.
Komm du Geist der Liebe, wir ersehnen dich. Refrain
3. Komm du Geist, mach du uns eins. komm du Geist erfülle uns.
Komm du Geist und schaff uns neu, wir ersehnen dich.

EG 136 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.
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.
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1. Wie das Feuer sich verbreitet und die Dunkelheit erhellt,
so soll uns dein Geist ergreifen, umgestalten unsre Welt. Refrain

EG 501 Wie lieblich ist der Maien
1) Wie lieblich ist der Maien /aus lauter Gottesgüt,
des sich die Menschen freuen, /weil alles grünt und blüht.
Die Tier sieht man jetzt springen / Mit Lust auf grüner Weid,
die Vöglein hört man singen, /die loben Gott mit Freud.
2) Herr, dir sei Lob und Ehre / für solche Gaben dein!
Die Blüt zur Frucht vermehre, / lass sie ersprießlich sein.
Es steht in deinen Händen, / dein Macht und Güt ist groß;
drum wollst du von uns wenden / Mehltau, Frost, Reif und Schloss'.

EG 763.2 (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,
die ihr vom Hause des Herrn seid.
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 es ist freundlich,
und seine Güte währet ewiglich.
Ehr‘ sei dem Vater und dem Sohn…

2. Wie der Sturm so unaufhaltsam, dring in unser Leben ein.
Nur wenn wir uns nicht verschließen, können wir deine Kirche sein. Refrain
3. Schenke uns von deiner Liebe, die vertraut und die vergibt.
Alle sprechen eine Sprache, wenn ein Mensch den andern liebt. Refrain

NL 105 Atme in uns, heiliger Geist

Refrain: Atme in uns, Heiliger Geist, brenne in uns, Heiliger Geist, wirke in uns,
Heiliger Geist. Atem Gottes komm!
1. Komm du Geist, durchdringe uns, komm du Geist, kehr bei uns ein.
Komm du Geist, belebe uns, wir ersehnen dich. Refrain
2. Komm du Geist, der Heiligkeit, komm du Geist der Wahrheit.
Komm du Geist der Liebe, wir ersehnen dich. Refrain
3. Komm du Geist, mach du uns eins. komm du Geist erfülle uns.
Komm du Geist und schaff uns neu, wir ersehnen dich.

EG 136 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.
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.
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Komm, heilger Geist, mit deiner Kraft (Melodie: EG 613 Kommt herbei)
Refrain: Komm, Heilger Geist, mit deiner Kraft,
die uns verbindet und Leben schafft. (2x)

1. Wie das Feuer sich verbreitet und die Dunkelheit erhellt,
so soll uns dein Geist ergreifen, umgestalten unsre Welt. Refrain

EG 501 Wie lieblich ist der Maien
1) Wie lieblich ist der Maien /aus lauter Gottesgüt,
des sich die Menschen freuen, /weil alles grünt und blüht.
Die Tier sieht man jetzt springen / Mit Lust auf grüner Weid,
die Vöglein hört man singen, /die loben Gott mit Freud.
2) Herr, dir sei Lob und Ehre / für solche Gaben dein!
Die Blüt zur Frucht vermehre, / lass sie ersprießlich sein.
Es steht in deinen Händen, / dein Macht und Güt ist groß;
drum wollst du von uns wenden / Mehltau, Frost, Reif und Schloss'.

EG 763.2 (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,
die ihr vom Hause des Herrn seid.
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 es ist freundlich,
und seine Güte währet ewiglich.
Ehr‘ sei dem Vater und dem Sohn…

2. Wie der Sturm so unaufhaltsam, dring in unser Leben ein.
Nur wenn wir uns nicht verschließen, können wir deine Kirche sein. Refrain
3. Schenke uns von deiner Liebe, die vertraut und die vergibt.
Alle sprechen eine Sprache, wenn ein Mensch den andern liebt. Refrain

NL 105 Atme in uns, heiliger Geist

Refrain: Atme in uns, Heiliger Geist, brenne in uns, Heiliger Geist, wirke in uns,
Heiliger Geist. Atem Gottes komm!
1. Komm du Geist, durchdringe uns, komm du Geist, kehr bei uns ein.
Komm du Geist, belebe uns, wir ersehnen dich. Refrain
2. Komm du Geist, der Heiligkeit, komm du Geist der Wahrheit.
Komm du Geist der Liebe, wir ersehnen dich. Refrain
3. Komm du Geist, mach du uns eins. komm du Geist erfülle uns.
Komm du Geist und schaff uns neu, wir ersehnen dich.

EG 136 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.
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.
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Komm, heilger Geist, mit deiner Kraft (Melodie: EG 613 Kommt herbei)
Refrain: Komm, Heilger Geist, mit deiner Kraft,
die uns verbindet und Leben schafft. (2x)

1. Wie das Feuer sich verbreitet und die Dunkelheit erhellt,
so soll uns dein Geist ergreifen, umgestalten unsre Welt. Refrain

EG 501 Wie lieblich ist der Maien
1) Wie lieblich ist der Maien /aus lauter Gottesgüt,
des sich die Menschen freuen, /weil alles grünt und blüht.
Die Tier sieht man jetzt springen / Mit Lust auf grüner Weid,
die Vöglein hört man singen, /die loben Gott mit Freud.
2) Herr, dir sei Lob und Ehre / für solche Gaben dein!
Die Blüt zur Frucht vermehre, / lass sie ersprießlich sein.
Es steht in deinen Händen, / dein Macht und Güt ist groß;
drum wollst du von uns wenden / Mehltau, Frost, Reif und Schloss'.

EG 763.2 (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,
die ihr vom Hause des Herrn seid.
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 es ist freundlich,
und seine Güte währet ewiglich.
Ehr‘ sei dem Vater und dem Sohn…

2. Wie der Sturm so unaufhaltsam, dring in unser Leben ein.
Nur wenn wir uns nicht verschließen, können wir deine Kirche sein. Refrain
3. Schenke uns von deiner Liebe, die vertraut und die vergibt.
Alle sprechen eine Sprache, wenn ein Mensch den andern liebt. Refrain

NL 105 Atme in uns, heiliger Geist

Refrain: Atme in uns, Heiliger Geist, brenne in uns, Heiliger Geist, wirke in uns,
Heiliger Geist. Atem Gottes komm!
1. Komm du Geist, durchdringe uns, komm du Geist, kehr bei uns ein.
Komm du Geist, belebe uns, wir ersehnen dich. Refrain
2. Komm du Geist, der Heiligkeit, komm du Geist der Wahrheit.
Komm du Geist der Liebe, wir ersehnen dich. Refrain
3. Komm du Geist, mach du uns eins. komm du Geist erfülle uns.
Komm du Geist und schaff uns neu, wir ersehnen dich.

EG 136 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.
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.
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Komm, heilger Geist, mit deiner Kraft (Melodie: EG 613 Kommt herbei)
Refrain: Komm, Heilger Geist, mit deiner Kraft,
die uns verbindet und Leben schafft. (2x)

1. Wie das Feuer sich verbreitet und die Dunkelheit erhellt,
so soll uns dein Geist ergreifen, umgestalten unsre Welt. Refrain

EG 501 Wie lieblich ist der Maien
1) Wie lieblich ist der Maien /aus lauter Gottesgüt,
des sich die Menschen freuen, /weil alles grünt und blüht.
Die Tier sieht man jetzt springen / Mit Lust auf grüner Weid,
die Vöglein hört man singen, /die loben Gott mit Freud.
2) Herr, dir sei Lob und Ehre / für solche Gaben dein!
Die Blüt zur Frucht vermehre, / lass sie ersprießlich sein.
Es steht in deinen Händen, / dein Macht und Güt ist groß;
drum wollst du von uns wenden / Mehltau, Frost, Reif und Schloss'.

EG 763.2 (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,
die ihr vom Hause des Herrn seid.
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 es ist freundlich,
und seine Güte währet ewiglich.
Ehr‘ sei dem Vater und dem Sohn…

2. Wie der Sturm so unaufhaltsam, dring in unser Leben ein.
Nur wenn wir uns nicht verschließen, können wir deine Kirche sein. Refrain
3. Schenke uns von deiner Liebe, die vertraut und die vergibt.
Alle sprechen eine Sprache, wenn ein Mensch den andern liebt. Refrain

NL 105 Atme in uns, heiliger Geist

Refrain: Atme in uns, Heiliger Geist, brenne in uns, Heiliger Geist, wirke in uns,
Heiliger Geist. Atem Gottes komm!
1. Komm du Geist, durchdringe uns, komm du Geist, kehr bei uns ein.
Komm du Geist, belebe uns, wir ersehnen dich. Refrain
2. Komm du Geist, der Heiligkeit, komm du Geist der Wahrheit.
Komm du Geist der Liebe, wir ersehnen dich. Refrain
3. Komm du Geist, mach du uns eins. komm du Geist erfülle uns.
Komm du Geist und schaff uns neu, wir ersehnen dich.

EG 136 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.
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.
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Komm, heilger Geist, mit deiner Kraft (Melodie: EG 613 Kommt herbei)
Refrain: Komm, Heilger Geist, mit deiner Kraft,
die uns verbindet und Leben schafft. (2x)

1. Wie das Feuer sich verbreitet und die Dunkelheit erhellt,
so soll uns dein Geist ergreifen, umgestalten unsre Welt. Refrain

EG 501 Wie lieblich ist der Maien
1) Wie lieblich ist der Maien /aus lauter Gottesgüt,
des sich die Menschen freuen, /weil alles grünt und blüht.
Die Tier sieht man jetzt springen / Mit Lust auf grüner Weid,
die Vöglein hört man singen, /die loben Gott mit Freud.
2) Herr, dir sei Lob und Ehre / für solche Gaben dein!
Die Blüt zur Frucht vermehre, / lass sie ersprießlich sein.
Es steht in deinen Händen, / dein Macht und Güt ist groß;
drum wollst du von uns wenden / Mehltau, Frost, Reif und Schloss'.

EG 763.2 (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,
die ihr vom Hause des Herrn seid.
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 es ist freundlich,
und seine Güte währet ewiglich.
Ehr‘ sei dem Vater und dem Sohn…

2. Wie der Sturm so unaufhaltsam, dring in unser Leben ein.
Nur wenn wir uns nicht verschließen, können wir deine Kirche sein. Refrain
3. Schenke uns von deiner Liebe, die vertraut und die vergibt.
Alle sprechen eine Sprache, wenn ein Mensch den andern liebt. Refrain

NL 105 Atme in uns, heiliger Geist

Refrain: Atme in uns, Heiliger Geist, brenne in uns, Heiliger Geist, wirke in uns,
Heiliger Geist. Atem Gottes komm!
1. Komm du Geist, durchdringe uns, komm du Geist, kehr bei uns ein.
Komm du Geist, belebe uns, wir ersehnen dich. Refrain
2. Komm du Geist, der Heiligkeit, komm du Geist der Wahrheit.
Komm du Geist der Liebe, wir ersehnen dich. Refrain
3. Komm du Geist, mach du uns eins. komm du Geist erfülle uns.
Komm du Geist und schaff uns neu, wir ersehnen dich.

EG 136 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.
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.
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Komm, heilger Geist, mit deiner Kraft (Melodie: EG 613 Kommt herbei)
Refrain: Komm, Heilger Geist, mit deiner Kraft,
die uns verbindet und Leben schafft. (2x)

1. Wie das Feuer sich verbreitet und die Dunkelheit erhellt,
so soll uns dein Geist ergreifen, umgestalten unsre Welt. Refrain

EG 501 Wie lieblich ist der Maien
1) Wie lieblich ist der Maien /aus lauter Gottesgüt,
des sich die Menschen freuen, /weil alles grünt und blüht.
Die Tier sieht man jetzt springen / Mit Lust auf grüner Weid,
die Vöglein hört man singen, /die loben Gott mit Freud.
2) Herr, dir sei Lob und Ehre / für solche Gaben dein!
Die Blüt zur Frucht vermehre, / lass sie ersprießlich sein.
Es steht in deinen Händen, / dein Macht und Güt ist groß;
drum wollst du von uns wenden / Mehltau, Frost, Reif und Schloss'.

EG 763.2 (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,
die ihr vom Hause des Herrn seid.
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 es ist freundlich,
und seine Güte währet ewiglich.
Ehr‘ sei dem Vater und dem Sohn…

2. Wie der Sturm so unaufhaltsam, dring in unser Leben ein.
Nur wenn wir uns nicht verschließen, können wir deine Kirche sein. Refrain
3. Schenke uns von deiner Liebe, die vertraut und die vergibt.
Alle sprechen eine Sprache, wenn ein Mensch den andern liebt. Refrain

NL 105 Atme in uns, heiliger Geist

Refrain: Atme in uns, Heiliger Geist, brenne in uns, Heiliger Geist, wirke in uns,
Heiliger Geist. Atem Gottes komm!
1. Komm du Geist, durchdringe uns, komm du Geist, kehr bei uns ein.
Komm du Geist, belebe uns, wir ersehnen dich. Refrain
2. Komm du Geist, der Heiligkeit, komm du Geist der Wahrheit.
Komm du Geist der Liebe, wir ersehnen dich. Refrain
3. Komm du Geist, mach du uns eins. komm du Geist erfülle uns.
Komm du Geist und schaff uns neu, wir ersehnen dich.

EG 136 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.
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.
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Komm, heilger Geist, mit deiner Kraft (Melodie: EG 613 Kommt herbei)
Refrain: Komm, Heilger Geist, mit deiner Kraft,
die uns verbindet und Leben schafft. (2x)

1. Wie das Feuer sich verbreitet und die Dunkelheit erhellt,
so soll uns dein Geist ergreifen, umgestalten unsre Welt. Refrain

EG 501 Wie lieblich ist der Maien
1) Wie lieblich ist der Maien /aus lauter Gottesgüt,
des sich die Menschen freuen, /weil alles grünt und blüht.
Die Tier sieht man jetzt springen / Mit Lust auf grüner Weid,
die Vöglein hört man singen, /die loben Gott mit Freud.
2) Herr, dir sei Lob und Ehre / für solche Gaben dein!
Die Blüt zur Frucht vermehre, / lass sie ersprießlich sein.
Es steht in deinen Händen, / dein Macht und Güt ist groß;
drum wollst du von uns wenden / Mehltau, Frost, Reif und Schloss'.

EG 763.2 (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,
die ihr vom Hause des Herrn seid.
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 es ist freundlich,
und seine Güte währet ewiglich.
Ehr‘ sei dem Vater und dem Sohn…

2. Wie der Sturm so unaufhaltsam, dring in unser Leben ein.
Nur wenn wir uns nicht verschließen, können wir deine Kirche sein. Refrain
3. Schenke uns von deiner Liebe, die vertraut und die vergibt.
Alle sprechen eine Sprache, wenn ein Mensch den andern liebt. Refrain

NL 105 Atme in uns, heiliger Geist

Refrain: Atme in uns, Heiliger Geist, brenne in uns, Heiliger Geist, wirke in uns,
Heiliger Geist. Atem Gottes komm!
1. Komm du Geist, durchdringe uns, komm du Geist, kehr bei uns ein.
Komm du Geist, belebe uns, wir ersehnen dich. Refrain
2. Komm du Geist, der Heiligkeit, komm du Geist der Wahrheit.
Komm du Geist der Liebe, wir ersehnen dich. Refrain
3. Komm du Geist, mach du uns eins. komm du Geist erfülle uns.
Komm du Geist und schaff uns neu, wir ersehnen dich.

EG 136 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.
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.
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Komm, heilger Geist, mit deiner Kraft (Melodie: EG 613 Kommt herbei)
Refrain: Komm, Heilger Geist, mit deiner Kraft,
die uns verbindet und Leben schafft. (2x)

1. Wie das Feuer sich verbreitet und die Dunkelheit erhellt,
so soll uns dein Geist ergreifen, umgestalten unsre Welt. Refrain

EG 501 Wie lieblich ist der Maien
1) Wie lieblich ist der Maien /aus lauter Gottesgüt,
des sich die Menschen freuen, /weil alles grünt und blüht.
Die Tier sieht man jetzt springen / Mit Lust auf grüner Weid,
die Vöglein hört man singen, /die loben Gott mit Freud.
2) Herr, dir sei Lob und Ehre / für solche Gaben dein!
Die Blüt zur Frucht vermehre, / lass sie ersprießlich sein.
Es steht in deinen Händen, / dein Macht und Güt ist groß;
drum wollst du von uns wenden / Mehltau, Frost, Reif und Schloss'.

EG 763.2 (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,
die ihr vom Hause des Herrn seid.
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 es ist freundlich,
und seine Güte währet ewiglich.
Ehr‘ sei dem Vater und dem Sohn…

2. Wie der Sturm so unaufhaltsam, dring in unser Leben ein.
Nur wenn wir uns nicht verschließen, können wir deine Kirche sein. Refrain
3. Schenke uns von deiner Liebe, die vertraut und die vergibt.
Alle sprechen eine Sprache, wenn ein Mensch den andern liebt. Refrain

NL 105 Atme in uns, heiliger Geist

Refrain: Atme in uns, Heiliger Geist, brenne in uns, Heiliger Geist, wirke in uns,
Heiliger Geist. Atem Gottes komm!
1. Komm du Geist, durchdringe uns, komm du Geist, kehr bei uns ein.
Komm du Geist, belebe uns, wir ersehnen dich. Refrain
2. Komm du Geist, der Heiligkeit, komm du Geist der Wahrheit.
Komm du Geist der Liebe, wir ersehnen dich. Refrain
3. Komm du Geist, mach du uns eins. komm du Geist erfülle uns.
Komm du Geist und schaff uns neu, wir ersehnen dich.

EG 136 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.
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.

