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Spruch der Woche Sach 4,6b:  

Es soll nicht durch Heer oder Kraft,  

sondern durch meinen Geist geschehen,  

spricht der HERR Zebaoth. 

 

 

Eingangspsalm Ps. 118,24-29 

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 vom Haus des Herrn.  

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.  

 

 

1. Lied EG129 

1. Freut euch, ihr Christen alle, 

Gott schenkt uns seinen Sohn; 

lobt ihn mit großem Schalle, 

er sendet auch vom Thron 

des Himmels seinen Geist, 

der uns durchs Wort recht lehret, 

des Glaubens Licht vermehret 

und uns auf Christus weist. 

 

2. Er lässet offenbaren 

als unser höchster Hort 

uns, die wir Toren waren, 

das himmlisch Gnadenwort. 

Wie groß ist seine Güt! 

Nun können wir ihn kennen 

und unsern Vater nennen, 

der uns allzeit behüt’. 

 

3. Verleih, dass wir dich lieben, 

o Gott von großer Huld, 

durch Sünd dich nicht betrüben, 

vergib uns unsre Schuld, 

führ uns auf ebner Bahn, 

hilf, dass wir dein Wort hören 

und tun nach deinen Lehren: 

das ist recht wohlgetan. 

 

4. Von oben her uns sende 

den Geist, den edlen Gast; 

der stärket uns behände, 

wenn uns drückt Kreuzeslast. 

Tröst uns in Todespein, 

mach auf die Himmelstüre, 

uns miteinander führe 

zu deinem Freudenschein! 

Text: Georg Werner 1639 

Melodie: Zieh ein zu deinen Toren (Nr. 133) 

Evangelium Johannes 20,19-23 

 

Am Abend aber  

dieses ersten Tages der Woche,  

da die Jünger versammelt  

und die Türen verschlossen waren  

aus Furcht vor den Juden,  

kam Jesus und trat mitten unter sie  

und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch! 

 

Und als er das gesagt hatte,  

zeigte er ihnen die Hände und seine Seite.  

 

Da wurden die Jünger froh,  

dass sie den Herrn sahen. 

 

Da sprach Jesus abermals zu ihnen:  

Friede sei mit euch!  

Wie mich der Vater gesandt hat,  

so sende ich euch. 

 

Und als er das gesagt hatte,  

blies er sie an und spricht zu ihnen:  

Nehmt hin den Heiligen Geist! 

Welchen ihr die Sünden erlasst,  

denen sind sie erlassen;  

welchen ihr sie behaltet,  

denen sind sie behalten. 



Glaubensbekenntnis (Dietrich Bonhoeffer) 

 

Ich glaube, 

dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten,  

Gutes entstehen lassen kann und will. 

Dafür braucht er Menschen,  

die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. 

Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so 

viel Widerstandkraft geben will, wie wir 

brauchen. 

Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir 

uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn 

verlassen. 

In solchem Glauben müßte alle Angst vor der 

Zukunft überwunden sein. 

Ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irr-

tümer nicht vergeblich sind, 

und dass es Gott nicht schwerer ist mit ihnen 

fertig zu werden, als mit unseren vermeintli-

chen Guttaten. 

Ich glaube, 

dass Gott kein zeitloses Fatum ist, sondern 

dass er auf aufrichtige Gebete und verantwort-

liche Taten wartet und antwortet. 

Amen. 

 

 

2. Lied 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. 

 

5. Glieder sind es viele, doch nur ein Leib. 

Wir sind Glieder Christi. 

Glieder sind es viele, doch nur ein Leib - 

und wir sind eins durch ihn. 

 

Text: Dieter Trautwein 1976 

nach dem schwedischen 

»Lågorna är många, ljuset är ett« 

von Anders Frostenson (1972) 1974 

Melodie: Olle Widestrand 1974 

Die Orgel spielt Daniel Debrow. 

 

Musik zum Eingang: 

Vincent Lübeck:  

Präludium und Fuge F-Dur 

 

Musik zum Ausgang: 

J. S. Bach:  

Fantasie in G-Dur (gekürzt) 

 

 


