Fürbitten mit Liedruf:
Du Gott stützt mich, du Gott stärkst mich,
du Gott machst mir Mut.

Vater unser
Schlusslied:

Schön scharf!
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Eingangslied: Der Tempel

2. Der mich im Leiden getröstet hat, / der mich von
Krankheit gesund gemacht, / den will ich preisen ...
3. Der mich vom Tode errettet hat, / der mich behütet
bei Tag und Nacht, / den will ich preisen …
4. Der Erd und Himmel zusammenhält, / unter sein
göttliches Ja-Wort stellt, / den will ich preisen ...

Gruß und Begrüßung
Im Anschluss ist Gelegenheit für Gespräche
bei Gebäck, Wasser und Wein.
Herzlich Willkommen.

Einführungsszene

Lied: Komm, heiliger Geist

Lied: Veni sancte spiritus

Lesung: Apg 2, 1-17
Predigt eingerahmt vom Lied:

Psalm (nach Ps. 139)
Herr, du Gott über mir.
Du kennst mich.
Deine Augen schauen mein Geschick.
Ob ich sitze oder stehe,
du Gott weißt von mir.
Jedes Wort, das ich spreche,
und jeder Gedanke, den ich denke,
sind dir bekannt.
Von allen Seiten umgibst du mich.
Deine Hand über mir schützt mich
und deine Hand unter mir trägt mich.
Wo immer mein Weg hinführt, du bist da.
In jedem Dunkel lässt du dein Licht aufgehen.
Der Nacht des Todes
lässt du den Tag der Auferstehung folgen.
Für jede Finsternis
hast du eine Morgenröte bereit.
Für meinen Verstand ist das zu
wunderbar, für mein Begreifen zu hoch.
Aber mein Glaube traut dir zu,
dass du mich überall erwartest.
Du, Gott – über mir und unter mir.
Du, Gott – um mich herum.
Du, Gott – überall.
Stärke mich in der Hoffnung,
dass die Wege, auf denen du uns leitest,
immer zu dir führen,
dass sie enden - sich vollendenin deiner Ewigkeit.

Gebet

Friedensgruß
Lied: Halleluja, preiset den Herrn

Praise ye the Lord (engl.)
Gloire aus seigneur (frz.)
Gloria deo (lateinisch)
doxa theou (griechisch)
Halleluja (hebräisch)

Tumsifuni (suaheli)
Rumishenyi (kilima.)
Gloria Senhor (portug.)
Kiittäkää häraa (finnisch)
chwali christa (russisch)

