
Gottesdienst Pfingstbergkirche 5.7.2020 

 

Musik zu Beginn (Orgel instrumental) 

 

Begrüßung 

Votum: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.  

(Orgel: Amen) 

 

Psalmgebet: Psalm 103 ( EG 755,1  NL 950,1) 

 

Lobe den Herrn, meine Seele, 

und was in mir ist, seinen heiligen Namen! 

                   Lobe den Herrn, meine Seele, 

                   und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat: 

der dir alle deine Sünde vergibt 

und heilet alle deine Gebrechen, 

                  der dein Leben vom Verderben erlöst, 

                  der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, 

der deinen Mund fröhlich macht, 

und du wieder jung wirst wie ein Adler. 

                   Der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht 

                  allen, die Unrecht leiden. 

Er hat seine Wege Mose wissen lassen, 

die Kinder Israel sein Tun. 

                  Barmherzig und gnädig ist der Herr, 

                  geduldig und von großer Güte. 

Er wird nicht für immer hadern 

noch ewig zornig bleiben. 

                   Er handelt nicht mit uns nach unsern Sünden 

                   und vergilt uns nicht nach unsrer Missetat. 

Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, 

lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. 

                   So fern der Morgen ist vom Abend, 

                   lässt er unsre Übertretungen von uns sein. 

Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, 

so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten.  

(Gesprochen: Amen) 

 
Eingangsgebet:  

Gott, lieber himmlischer Vater.  

Die ganze Schöpfung singt dir Lob. 

Tiere und Blumen, alles was atmet,  

preist dich als Schöpfer und Bewahrer des Lebens. 

 

 



Wir bitten dich:  

Mach auch unsere Herzen frei von Sorge, Trauer und Angst. 

Hilf, dass auch wir Zuversichtlich und fröhlich  

mit einstimmen können  

in das Lied deiner Geschöpfe. 

Sei nun mit uns in diesem Gottesdienst. 

Lass uns spüren, dass du bei uns bist. 

Um uns zu stärken, zu trösten und zu ermutigen.  

(Gesprochen: Amen) 

 

Lesung: Matthäus 6, 

25 Christus spricht: Sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken 

werdet; auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben 

mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? 

26 Seht die Vögel unter dem Himmel an: sie säen nicht, sie ernten nicht, sie 

sammeln nicht in die Scheunen; und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. 

Seid ihr denn nicht viel mehr als sie?  

27 Wer ist unter euch, der seines Lebens Länge eine Spanne zusetzen könnte, 

wie sehr er sich auch darum sorgt? 

28 Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Feld 

an, wie sie wachsen: sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. 

29 Ich sage euch, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht gekleidet 

gewesen ist wie eine von ihnen. 

30 Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, das doch heute steht und 

morgen in den Ofen geworfen wird: sollte er das nicht viel mehr für euch tun? 

31 Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen: Was werden wir essen? Was werden 

wir trinken? Womit werden wir uns kleiden? 

32 Denn euer himmlischer Vater weiß, daß ihr all dessen bedürft. 

 

Schluß-Spruch: 

33 Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so 

wird euch das alles zufallen. Halleluja  

(Orgel: Halleluja…) 

 

Musikstück (Orgel instrumental) 

 

Predigt zu 2.Kor.4,16-18 

 

Musikstück (Orgel instrumental)   
 

 

 

 

 



Fürbitten: Guter Gott, 

es gibt viel, über das wir uns freuen dürfen: 

die Wärme der Sonnenstrahlen, das Singen der Vögel,  

die bunten Farben der Natur. 

 

Gute Freundinnen und Freunde, ein Lachen zur richtigen Zeit, 

ein Mensch, der uns zuhört und uns versteht. 

 

Wir danken Dir für all die kleinen Wunder, 

und für alle Zeichen von Zuneigung und Fürsorge, 

die du uns immer wieder schenkst. 

 

Wir bitten dich: Halte deine schützende auch weiter über uns. 

Sei vor allem bei denen, die belastet sind: 

Durch große Sorgen, durch Krankheit, durch Einsamkeit. 

Schenke auch ihren Herzen deinen Trost und Zuspruch. 

Schenke ihnen Menschen, die sie begleiten und ihnen beistehen. 

Hilf, dass auch sie sich bald wieder freuen können. 

 

Sei bei allen, die durch schwere Zeiten gehen müssen 

Für alle, die durch Kriege und Katastrophen bedroht sind.  

Für alle Opfer der weltweiten Pandemie. 

Hilf, dass überall auf der Welt Solidarität und Hilfe, 

Vernunft und Mitgefühl die Menschen leiten. 

 

Lass uns alle – in guten und in schweren Zeiten – 

Spüren, dass wir von dir geliebt und gehalten sind. 

Unser Leben lang und sogar darüber hinaus. 

 

(Fürbitte für Valerie Wolf und Rosemarie Greulich) 

(stilles Gebet) 

Vaterunser 

 

Abkündigungen 

 

Segen (Amen Amen Amen) 

 

Musikstück ( Orgel instrumental) 

 


