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SELBSTÄNDIGE EVANGELISCH-LUTHERISCHE KIRCHE
Dreieinigkeitsgemeinde Rabber

1. Pfingsttag
23. Mai 2021

Die Gemeinde spricht die fett gedruckten Texte.

ERÖFFNUNG  

Psalmlied zu Psalm 118
(Melodie: Nun danket alle Gott ELKG 228)

8 Es wird von deinem Volk der Sieg mit Lust besungen. Herr, deiner 
rechten Hand ist‘s allezeit gelungen. Die Rechte Gottes ist gewaltig 
und erhöht. Sie sieget überall, dass es uns wohl ergeht.
13 O Herr, hilf uns, o Herr! Mach alles Ja und Amen. Gelobt sei, der da 
kommt in Gottes Kraft und Namen. Wir segnen euch, die ihr vom Haus 
des Herren seid. Der Herr ist Gott, der uns mit seinem Licht erfreut.
14 Geht, dass ihr euer Fest mit schönen Maien zieret, dass solcher 
Schmuck bis an des Altars Hörner rühret. Du bist mein treuer Gott. O 
Herr, ich danke dir. Mein Gott, ich preise dich von nun an für und für.
Lob, Ehr und Preis sei Gott, dem Vater und dem Sohne und dem, der 
beiden gleich im höchsten Himmelsthrone, dem dreimal einen Gott,
wie es ursprünglich war und ist und bleiben wird jetzund und 
immerdar.

Beichte
Herr, im Lichte deiner Wahrheit erkenne ich, dass ich gesündigt habe
in  Gedanken,  Worten  und  Werken.  Dich  soll  ich  über  alles  lieben,
meinen Gott und Heiland; aber ich habe mich selber mehr geliebt als
dich. Du hast mich in deinen Dienst gerufen; aber ich habe Zeit vertan,
die du mir anvertraut hast. Du hast mir meinen Nächsten gegeben, ihn
zu lieben wie mich selbst; aber ich erkenne, wie ich versagt habe in
Selbstsucht und Trägheit des Herzens. Darum komme ich zu dir und
bekenne  meine  Schuld.  Richte  mich,  mein  Gott,  aber  verwirf  mich
nicht.  Ich  weiß  keine  andere  Zuflucht  als  dein  unergründliches
Erbarmen. Amen.



ANRUFUNG  
Kyrie eleison

Herr Gott, Vater im Himmel, sende auf uns deinen Geist.
L: Kyrie eleison. Ch: Herr, erbarme dich.
Herr Jesus Christus, hilf uns, deine Zeugen zu sein.
L: Christe eleison. Ch: Christe, erbarme dich.
Gott, Heiliger Geist, entzünde in uns das Feuer deiner göttlichen 
Liebe.
L: Kyrie eleison. Ch: Herr, erbarm dich über uns.

Gloria
Gott in der Höh sei Preis und Ehr, den Menschen Fried auf Erden.
Allmächtger Vater, höchster Herr, du sollst verherrlicht werden.
Herr Jesus Christus, Gottes Sohn, wir rühmen deinen Namen;
du wohnst mit Gott dem Heilgen Geist im Licht des Vaters. Amen.

Gebet
VERKÜNDIGUNG UND BEKENNTNIS  

Epistel: Apostelgeschichte 2, 1-21

Halleluja
Halleluja
Du sendest aus deinen Odem, so werden sie geschaffen, * und du 
machst neu die Gestalt der Erde.
Halleluja
Komm, Heiliger Geist, erfüll die Herzen deiner Gläubigen * und 
entzünd in ihnen das Feuer deiner göttlichen Liebe.
Halleluja

Lied: Komm, Heilger Geist  (KoSi 121)
Komm, Heilger Geist, mit deiner Kraft, die uns verbindet und
Leben schafft.
1. Wie das Feuer sich verbreitet und die Dunkelheit erhellt, so
soll uns dein Geist ergreifen, umgestalten unsre Welt.
2. Wie der Sturm so unaufhaltsam dring in unser Leben ein. Nur
wenn wir uns nicht verschließen, können wir deine Kirche sein.
3. Schenke uns von deiner Liebe, die vertraut und die vergibt,
alle sprechen eine Sprache, wenn ein Mensch den andern liebt.



Evangelium: Johannes 14, 15-27 i. A.
Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes
Ehre sei dir, Herre
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus
Lob sei dir, o Christe

Predigt

Glaubenslied
1. Ich glaube, großer Gott, an deine Schöpfertat; ich glaube, dass der
Herr du bist, der Allmacht hat. Die Liebe bist du auch, das weiß und
glaube ich, vor deiner Größe bet ich an und beuge mich.
2. Ich glaube, Gottes Sohn, dass du der Christus bist, der von des Vaters
Schoße kam und einzig  ist.   Zu sühnen unsre Schuld starbst  du als
Menschensohn: als Auferstandner stehst du ein vor Gottes Thron.
3. Ich glaube, Heilger Geist, dass du die Schrift eingabst, und dass als
milder Tröster du die Seelen labst. du öffnest Herz und Sinn, führst in
die Wahrheit ein; durch dich wohnt Jesus tief in mir und ich bin sein.
4. Ich glaube, großer Gott, dass du in deinem Sohn einst kommen wirst
zu rufen uns vor  deinen Thron.  Weil  er  uns hat  erlöst,  in  Lieb  von
Schuld befreit, dein herrlich Reich wir dürfen sehn in Ewigkeit.
1. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund dein Lob verkündige.

Abkündigungen
Fürbitten

ABENDMAHL  

Lied zur Bereitung: Zieh ein zu deinen Toren (ELKG 105)
1 Zieh ein zu deinen Toren, sei meines Herzens Gast, der du, da ich 
geboren, mich neugeboren hast, o hochgeliebter Geist des Vaters und 
des Sohnes, mit beiden gleichen Thrones, mit beiden gleich gepreist.
2 Zieh ein, lass mich empfinden und schmecken deine Kraft, die Kraft, 
die uns von Sünden Hilf und Errettung schafft. Entsündge meinen 
Sinn, dass ich mit reinem Geiste dir Ehr und Dienste leiste, die ich dir 
schuldig bin.
4 Du bist ein Geist der Freuden, von Trauern hältst du nicht, 
erleuchtest uns im Leiden mit deines Trostes Licht. Ach ja, wie 
manches Mal



hast du mit süßen Worten mir aufgetan die Pforten zum güldnen 
Freudensaal.
L: Der Herr sei mit euch Alle: und mit deinem Geiste.
L: Die Herzen in die Höhe. Alle: Wir erheben sie zum Herrn.
L: Lasst uns Dank sagen, 
     dem Herrn, unserm Gott. Alle: Das ist würdig und recht.
…

Sanctus
Heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner 
Ehre voll. Hosianna in der Höhe. Gelobt sei, der da kommt im Namen 
des Herren. Hosianna in der Höhe!

Agnus Dei
Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünd‘ der Welt, erbarm 
dich unser. - Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünd‘ der 
Welt, erbarm dich unser. - Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die 
Sünd‘ der Welt, gib uns deinen Frieden. Amen.

Das Abendmahl wird in der Form der Wandelkommunion
praktiziert. Die Abendmahlsgäste aus den hinteren Bänken treten zuerst
an den Altar. Einer der Kirchenvorsteher leitet die Reihenfolge der
Abendmahlsbesucher.
Die Hostien werden vom Pfarrer mit einer Zange in den gesegneten 
Wein getaucht und den Kommunikanten gereicht, die sie mit zwei Fin-
gern in Empfang nehmen.
Nach dem Empfang verlässt jeder Kommunikant die Kirche durch die
Seitentür und wird vom 2. Kirchenvorsteher nach Beendigung der
Abendmahlsfeier zu seinem ursprünglichen Sitzplatz geleitet.

Lied nach der Austeilung: Komm, o komm, du Geist des Lebens (ELKG 106)
1 Komm, o komm, du Geist des Lebens, wahrer Gott von Ewigkeit!
Deine Kraft sei nicht vergebens, sie erfüll uns jederzeit;
so wird Leben, Licht und Schein in dem dunklen Herzen sein.
2 Gib in unser Herz und Sinnen Weisheit, Rat, Verstand und Zucht,
dass wir ander's nichts beginnen als nur, was dein Wille sucht;
dein Erkenntnis werde groß und mach uns vom Irrtum los.
8 Wenn wir endlich sollen sterben, so versichre uns je mehr
als des Himmelreiches Erben jener Herrlichkeit und Ehr,
die Gott gib durch Jesus Christ und die unaussprechlich ist.



SENDUNG UND SEGEN  
Entlassung und Segen
Musik 

Lied draußen: „Gott hat uns seinen Geist geschenkt“ (KoSi 523)
1 Gott hat uns seinen Geist geschenkt kommt, lasst uns Pfingsten 
feiern.  Sein Wort ist's, das die Schritte lenkt, mit ihm soll sich 
erneuern das Leben in der Liebe macht; merkt auf, das Feuer ist 
entfacht; ihr Menschen dürft euch freuen, ihr Menschen dürft euch 
freuen.
2 Welt, strahle auf im hellen Licht, die Türen steh'n weit offen. Gott, 
guter Geist, gib Zuversicht und lehr uns neu das Hoffen, dass du uns 
führst an sich'rer Hand. Belebe Glauben und Verstand, weil uns dein 
Ruf getroffen, weil uns dein Ruf getroffen.
3 Hilf uns durch deiner Liebe Kraft, den Erdkreis zu bewegen, mit dir zu
bau'n, was Frieden schafft; begleit' mit deinem Segen den Mut und 
Weg der Christenheit. Getrost gehen wir durch unsre Zeit mit deines 
Geistes Wehen, mit deines Geistes Wehen.


