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 Akkordeonvorspiel 
 

 Begrüßung 
 

 Lied „Wie lieblich ist der Maien“ (EG 501) 

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*. (*Hagel) 

 

 Psalm 118 
 

 Lied „Wie lieblich ist der Maien“ (EG 501) 

3. Herr, lass die Sonne blicken 

ins finstre Herze mein, 

damit sich´s möge schicken, 

fröhlich im Geist zu sein, 

die größte Lust zu haben 

allein an deinem Wort, 

das mich im Kreuz kann laben 

und weist des Himmels Pfort. 

 
 



4. Mein Arbeit hilf vollbringen 

zu Lob dem Namen dein 

und lass mir wohl gelingen, 

im Geist fruchtbar zu sein; 

die Blümlein lass aufgehen 

von Tugend mancherlei, 

damit ich mög bestehen 

und nicht verwerflich sei. 
 

 Lesung Predigttext - Apostelgeschichte Kapitel 2 
 

 Lied „O komm, du Geist der Wahrheit“ (EG 136)  

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. 
 

 Predigt (gesungen) 
 

 Lied „O komm, du Geist der Wahrheit“ (EG 136)  
 

4.  Es gilt ein frei Geständnis 
     in dieser unsrer Zeit, 
    ein offenes Bekenntnis 
     bei allem Widerstreit, 
     trotz aller Feinde Toben, 
    trotz allem Heidentum 
    zu preisen und zu loben 
      das Evangelium. 



 

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 

 

 Fürbitten 
 

 Vater Unser 
 

 Lied „O Heiliger Geist, o heiliger Gott“ (EG 131) 

1. O Heiliger Geist, o heiliger Gott, 
du Tröster wert in aller Not, 
du bist gesandt vons Himmels Thron 
von Gott dem Vater und dem Sohn. 
O Heiliger Geist, o heiliger Gott!´ 

 

2. O Heiliger Geist, o heiliger Gott, 
gib uns die Lieb zu deinem Wort; 
zünd an in uns der Liebe Flamm, 
danach zu lieben allesamt. 
O Heiliger Geist, o heiliger Gott! 

 

3. O Heiliger Geist, o heiliger Gott, 
mehr' unsern Glauben immerfort; 
an Christus niemand glauben kann, 
es sei denn durch dein Hilf getan. 
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! 

 

 Segen 

 Akkordeonnachspiel instrumental 
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