
 

Lieder und Gebete Sehbehindertengottesdienst am 
Pfingstmontag 06.06.2022 (Hauptkirche St. Jacobi) 

"Schmückt das Fest mit Maien" EG 135 

1. Schmückt das Fest mit Maien, 

lasset Blumen streuen, 

zündet Opfer an, 

denn der Geist der Gnaden 

hat sich eingeladen, 

machet ihm die Bahn! 

Nehmt ihn ein, so wird sein Schein 

euch mit Licht und Heil erfüllen 

und den Kummer stillen. 

2. Tröster der Betrübten, 

Siegel der Geliebten, 

Geist voll Rat und Tat, 

starker Gottesfinger, 

Friedensüberbringer, 

Licht auf unserm Pfad: 

Gib uns Kraft und Lebenssaft, 

lass uns deine teuren Gaben 

zur Genüge laben. 

3. Lass die Zungen brennen, 

wenn wir Jesus nennen, 

führ den Geist empor; 

gib uns Kraft zu beten 

und vor Gott zu treten, 

sprich du selbst uns vor. 

Gib uns Mut, du höchstes Gut, 

tröst uns kräftiglich von oben 

bei der Feinde Toben. 

4. Güldner Himmelsregen, 

schütte deinen Segen 



 

auf der Kirche Feld; 

lasse Ströme fließen, 

die das Land begießen, 

wo dein Wort hinfällt, 

und verleih, dass es gedeih, 

hundertfältig Früchte bringe, 

alles ihm gelinge. 

 

Psalm im Wechsel 

Dies ist der Tag, den der Herr macht 

Danket dem Herrn; denn er ist freundlich, 

und seine Güte währet ewiglich. 

Der Herr ist meine Macht und mein Psalm 

und ist mein Heil. 

Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten: 

Die Rechte des Herrn behält den Sieg! 

Die Rechte des Herrn ist erhöht; 

die Rechte des Herrn behält den Sieg! 

Ich werde nicht sterben, sondern leben 

und des Herrn Werke verkündigen. 

Der Herr züchtigt mich schwer; 

aber er gibt mich dem Tode nicht preis. 

Tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit, 

dass ich durch sie einziehe und dem Herrn danke. 

Das ist das Tor des Herrn; 

die Gerechten werden dort einziehen. 



 

Ich danke dir, dass du mich erhört hast 

und hast mir geholfen. 

Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, 

ist zum Eckstein geworden. 

Das ist vom Herrn geschehen 

und ist ein Wunder vor unsern Augen. 

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 er ist freundlich, 

und seine Güte währet ewiglich.  

 

Gloria Patri 

Ehr sei dem Vater und dem Sohn 

und dem Heiligen Geist, 

wie es war im Anfang, 

jetzt und immerdar 

und von Ewigkeit zu Ewigkeit. 



 

Amen. 

 

Kyrie 

Liturg: Kyrie eleison. 

Gemeinde: Herr, erbarme dich. 

Liturg: Christe eleison. 

Gemeinde: Christe, erbarme dich. 

Liturg: Kyrie eleison. 

Gemeinde: Herr, erbarm dich über uns. 

 

Gloria in Excelsis 

Liturg: Ehre sei Gott in der Höhe 

Gemeinde: Allein Gott in der Höh sei Ehr 

und Dank für seine Gnade, 

darum dass nun und nimmermehr 

uns rühren kann kein Schade. 

Ein Wohlgefalln Gott an uns hat; 

nun ist groß Fried ohn Unterlass, 

all Fehd hat nun ein Ende. 

 

Glaubensbekenntnis 

Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, 

den Schöpfer des Himmels und der Erde, 

und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, 

empfangen durch den Heiligen Geist, 

geboren von der Jungfrau Maria, 



 

gelitten unter Pontius Pilatus, 

gekreuzigt, gestorben und begraben, 

hinabgestiegen in das Reich des Todes, 

am dritten Tage auferstanden von den Toten, 

aufgefahren in den Himmel; 

er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters; 

von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. 

Ich glaube an den Heiligen Geist, 

die heilige christliche Kirche, 

Gemeinschaft der Heiligen, 

Vergebung der Sünden, 

Auferstehung der Toten 

und das ewige Leben. 

Amen. 

 

"Strahlen breche viele" EG 268 

1. Strahlen brechen viele aus einem Licht. 

Unser Licht heißt Christus. 

Strahlen brechen viele aus einem Licht - 

und wir sind eins durch ihn. 

2. Zweige wachsen viele aus einem Stamm. 

Unser Stamm heißt Christus. 

Zweige wachsen viele aus einem Stamm - 

und wir sind eins durch ihn. 

3. Gaben gibt es viele, Liebe vereint. 

Liebe schenkt uns Christus. 



 

Gaben gibt es viele, Liebe vereint - 

und wir sind eins durch ihn. 

4. Dienste leben viele aus einem Geist, 

Geist von Jesus Christus. 

Dienste leben viele aus einem Geist - 

und wir sind eins durch ihn. 

"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. 

3. Unglaub und Torheit brüsten 

sich frecher jetzt als je; 

darum musst du uns rüsten 

mit Waffen aus der Höh. 

Du musst uns Kraft verleihen, 

Geduld und Glaubenstreu 

und musst uns ganz befreien 

von aller Menschenscheu. 



 

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. 

 

"Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes" EG 132 

Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes, 

des Heiligen Geistes empfangen 

Kanon 

Und werdet meine Zeugen sein. 

und werdet meine Zeugen sein. 

meine Zeugen, meine Zeugen sein. 


