
Gottesdienst am Pfingstsonntag (5.6.22) 

in der Kirche Hünger mit Taufe von Arni und Belis Hackländer 

und Abendmahl 

Es soll nicht durch Heer oder Kraft, 

sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der HERR Zebaoth.  

Sacharja 4, 6 

 

Musik zu Beginn 

Eingangsvotum & Begrüßung  

(1) Lied: EG 432 Gott gab uns Atem 

(2) Psalm 118  

Gemeinde singt: Ehr sei dem Vater 

Eingangsgebet   

(3) Lied: Mögen Engel dich begleiten 

Taufen von Arni und Belis Hackländer 

mit Glaubensbekenntnis & Tauffragen 

(4) Lied: EG 568 Wind kannst du nicht sehen 

Predigt zu 1. Korinther 12, 12-14.26-27 

(5) Lied: EG 229 (alle 3) Kommt mit Gaben und Lobgesang 

Überleitung und Gebet zum Abendmahl 

Einsetzungsworte & Vaterunser 

Austeilung des Abendmahls 

Bekanntmachungen & Kasualabkündigungen  

Fürbittengebet 

(6) Lied: EG 170 Komm, Herr, segne uns 

Segen  

Musik zum Abschluss 

(1) Lied: EG 432 Gott gab uns Atem 

1. Gott gab uns Atem, damit wir leben.  

Er gab uns Augen, dass wir uns sehn. 

Gott hat uns diese Erde gegeben, dass wir auf ihr die Zeit bestehn. (2x) 

2. Gott gab uns Ohren, damit wir hören. 

Er gab uns Worte, dass wir verstehn. 

Gott will nicht diese Erde zerstören. Er schuf sie gut, er schuf sie schön. (2x) 

3. Gott gab uns Hände, damit wir handeln. 

Er gab uns Füße, dass wir fest stehn. 

Gott will mit uns die Erde verwandeln.  Wir können neu ins Leben gehn. (2x) 

 

(2) Psalm 118, 24-29 

Dies ist der Tag, den der HERR gemacht hat. 

Lasst uns jubeln und uns freuen über ihn! 

 Ach, HERR, bring doch die Rettung! 

 Ach, HERR, bring alles zum guten Ende! 

Gesegnet sei, wer im Namen des HERRN kommt! 

Vom Haus des HERRN her segnen wir euch. 

 Gott ist der HERR! Sein Licht soll für uns leuchten. 

 Schmückt den Festzug mit grünen Zweigen – 

 bis zu den Hörnern des Altars. 

Du bist mein Gott! Ich danke dir! Mein Gott, ich will dich hoch loben! 

Dankt dem HERRN! Denn er ist gut.  

Für immer bleibt seine Güte bestehen. 

Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist,  

wie es war im Anfang so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. 

 

 

 

 



(3) Lied: Mögen Engel dich begleiten 

Ref.: Mögen Engel dich begleiten auf dem Weg, der vor dir liegt. 

       Mögen sie dir immer zeigen, dass dich Gott unendlich liebt. (2x)  

1. Ihre Worte woll´n erhellen deinen Tag und deine Nacht. 

 Dass sie hinter dich sich stellen, lässt dich spüren Gottes Macht. / Ref. … 

2. Ihre Hände werden halten, wenn ins Stolpern du gerätst. 

 Manchmal werden sie sie falten, wo du in Gefahren schwebst. / Ref. … 

3. Ihre Füße wirst du sehen, in den Spuren neben dir.  

 Sei getrost auf deinen Wegen, öffne deine Herzenstür. / Ref. … 

4. Flügel müssen sie nicht haben, nur ein freundliches Gesicht, 

 dass du weißt, du bist getragen, in die Irre gehst du nicht. / Ref. … 

 

Taufsprüche 

für Arni Hackländer: Psalm 36, 10 

   Gott, bei dir ist die Quelle des Lebens,  

   und in deinem Lichte sehen wir das Licht. 

für Belis Hackländer: Lukas 1, 28 

   Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach:  

   Sei gegrüßt, du Begnadete! Der Herr ist mit dir! 

 

(4) Lied: EG 568 Wind kannst du nicht sehen 

1. Wind kannst du nicht sehen, ihn spürt nur das Ohr 

 flüstern oder brausen wie ein mächtger Chor. 

2. Geist kannst du nicht sehen; doch hör, wie er spricht 

 tief im Herzen Worte voller Trost und Licht. 

3. Wind kannst du nicht sehen, aber, was er tut: 

 Felder wogen, Wellen wandern in der Flut. 

4. Geist kannst du nicht sehen, doch, wo er will sein, 

 weicht die Angst und strömt die Freude mächtig ein. 

5. Hergesandt aus Welten, die noch niemand sah, 

 kommt der Geist zu uns, und Gott ist selber da. 

(5) Lied: EG 229 (alle 3) Kommt mit Gaben und Lobgesang 

1. Kommt mit Gaben und Lobgesang, jubelt laut und sagt fröhlich Dank: 

Er bricht Brot und reicht uns den Wein, fühlbar will er uns nahe sein. 

 Erde, atme auf, Wort, nimm deinen Lauf! 

 Er, der lebt, gebot: Teilt das Brot! 

2. Christus eint uns und gibt am Heil seines Mahles uns allen teil, 

lehrt uns leben von Gott bejaht. Wahre Liebe schenkt Wort und Tat. 

 Erde, atme auf, Wort, nimm deinen Lauf! 

 Er, der lebt, gebot: Teilt das Brot! 

3. Jesus ruft uns. Wir sind erwählt, Frucht zu bringen, wo Zweifel quält. 

Gott, der überall zu uns hält, gibt uns Wort und Brot für die Welt. 

 Erde, atme auf, Wort, nimm deinen Lauf! 

 Er, der lebt, gebot: Teilt das Brot! 

 

(6) Lied: EG 170 Komm, Herr, segne uns 

1. Komm, Herr, segne uns, dass wir uns nicht trennen, 

sondern überall uns zu dir bekennen. 

Nie sind wir allein, stets sind wir die Deinen. 

Lachen oder Weinen wird gesegnet sein. 

2. Keiner kann allein Segen sich bewahren. 

Weil du reichlich gibst, müssen wir nicht sparen. 

Segen kann gedeihn, wo wir alles teilen, 

schlimmen Schaden heilen, lieben und verzeihn. 

3. Frieden gabst du schon, Frieden muss noch werden, 

wie du ihn versprichst uns zum Wohl auf Erden. 

Hilf, dass wir ihn tun, wo wir ihn erspähen - 

die mit Tränen säen, werden in ihm ruhn. 

4. Komm, Herr, segne uns, dass wir uns nicht trennen, 

sondern überall uns zu dir bekennen. 

Nie sind wir allein, stets sind wir die Deinen. 

Lachen oder Weinen wird gesegnet sein. 


