
Wir glauben an den einen Gott, 
den Vater, den Allmächtigen, 
der alles geschaffen hat, Himmel und 
Erde, 
die sichtbare und die unsichtbare Welt. 
Und an den einen Herrn Jesus 
Christus, 
Gottes eingeborenen Sohn, 
aus dem Vater geboren vor aller Zeit: 
Gott von Gott, 
Licht vom Licht, 
wahrer Gott vom wahren Gott, 
gezeugt, nicht geschaffen, 
eines Wesens mit dem Vater; 
durch ihn ist alles geschaffen. 
Für uns Menschen 
und zu unserem Heil 
ist er vom Himmel gekommen, 
hat Fleisch angenommen 
durch den Heiligen Geist von der 
Jungfrau Maria 
und ist Mensch geworden. 
Er wurde für uns gekreuzigt unter  
Pontius Pilatus, 
hat gelitten und ist begraben worden, 
 

 

ist am dritten Tage auferstanden 
nach der Schrift und aufgefahren in den 
Himmel. 
Er sitzt zur Rechten des Vaters 
und wird wiederkommen in Herrlichkeit, 
zu richten die Lebenden und die Toten; 
seiner Herrschaft wird kein Ende sein. 
Wir glauben an den Heiligen Geist, 
der Herr ist und lebendig macht, 
der aus dem Vater und dem Sohn 
hervorgeht, 
der mit dem Vater und dem Sohn 
angebetet und verherrlicht wird, 
der gesprochen hat durch die 
Propheten und die eine, heilige, 
christliche und apostolische Kirche., 

Wir bekennen die eine Taufe zur 
Vergebung der Sünden. 
Wir erwarten die Auferstehung der 
Toten 
und das Leben der kommenden 
Welt. 
Amen. 
 

Liedblatt zum Gottesdienst am Pfingstsonntag, 31.5.2020 Musik zum 
Anfang 
 
Eingangslied: 563,1-2 (Komm Heilger Geist der Leben schafft) 
1) Komm, Heilger Geist, der Leben schafft, 
erfülle uns mit deiner Kraft. 
Dein Schöpferwort rief uns zum Sein: 
Nun hauch uns Gottes Odem ein. 
2) Komm, Tröster, der die Herzen lenkt, 
du Beistand, den der Vater schenkt; 
aus dir strömt Leben, Licht und Glut, 
gu gibst uns Schwachen Kraft und Mut. 
 
Pfingst-Kyrie: 178.8 

Glaubensbekenntnis: Nizäa-Konstantinopel 
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Predigtlied: 0159 Du Herr gabst uns dein festes Wort 

(REF) 
Du, Herr, gabst uns dein festes Wort. 
Gib uns allen deinen Geist! 
Du gehst nie wieder von uns fort. 
Gib uns allen deinen Geist! 
  
Bleibe bei uns alle Tage bis ans Ziel der Welt. 
Gib uns allen deinen Geist! 
Gib das Leben, das im Glauben die Gemeinde hält. 
Gib uns allen deinen Geist! (REF) 
  
Deinen Atem gabst du uns jetzt schon als Unterpfand. 
Gib uns allen deinen Geist! 
Denn als Kinder deines Vaters sind wir anerkannt. 
Gib uns allen deinen Geist! (REF) 
  
Nähr die Kirche, alle Glieder, stets mit deiner Kraft. 
Gib uns allen deinen Geist! 
Stärk uns täglich, immer wieder in der Jüngerschaft. 
Gib uns allen deinen Geist! (REF) 


