
4. Lege deine Zweifel nieder, dafür bin ich viel zu groß. Hoffnung gebe 
ich dir wieder, lass die Zweifel einfach los. Lege sie nieder in meine 
Hand. Komm, leg sie nieder, lass sie los in meiner Hand. Lege sie nie-
der, lass einfach los. Lass alles falln, nichts ist für deinen Gott zu groß. 

Vaterunser 

1. Segne uns, o Herr! Lass leuchten dein Angesicht über uns und sei 
uns gnädig ewiglich! 

2. Segne uns, o Herr! Deine Engel stell um uns! Bewahre uns in dei-
nem Frieden ewiglich! 

3. Segne uns, o Herr! Lass leuchten dein Angesicht über uns und sei 
uns gnädig ewiglich! 

Totengedenken und Segen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Predigtwort zu diesem Sonntag finden Sie auf unserer Homepage 

https://ev.kirche-friesenheim.de zum Herunterladen. 
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1. Alle Knospen springen auf, fangen an zu blühen. Alle Nächte wer-
den hell, fangen an zu glühen. Knospen blühen, Nächte glühen. Knos-
pen blühen, Nächte glühen.  

2. Alle Menschen auf der Welt fangen an zu teilen, alle Wunden nah 
und fern fangen an zu heilen. Menschen teilen, Wunden heilen. Knos-
pen blühen, Nächte glühen.  

3. Alle Augen springen auf, fangen an zu sehen. Alle Lahmen stehen 
auf, fangen an zu gehen. Augen sehen, Lahme gehen. Menschen tei-
len, Wunden heilen. Knospen blühen, Nächte glühen.  
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4. Alle Stummen hier und da fangen an zu grüßen. Alle Mauern tot und 
hart werden weich und fließen. Stumme grüßen, Mauern fließen. Au-
gen sehen, Lahme gehen. Menschen teilen, Wunden heilen. Knospen 
blühen, Nächte glühen. Alle Knospen springen auf, fangen an zu blü-
hen. 

Begrüßung und Votum 
 

Psalmgebet 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

Wir sind hier zusammen in Jesu Namen, um dich zu loben, o Herr. 
Wir sind hier zusammen in Jesu Namen, um dich zu loben, o Herr.  
Ehre dem Vater, Ehre dem Sohn, Ehre dem Heil'gen Geist, der in uns 
wohnt. Ehre dem Vater, Ehre dem Sohn, Ehre dem Heil'gen Geist, der 
in uns wohnt. Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. 

 

Eingangsgebet 
 

Lesung: Apostelgeschichte 2, 1-21 

Glaubensbekenntnis 

Predigt 

 

1. Lege deine Sorgen nieder, leg sie ab in meine Hand. Du brauchst 
mir nichts zu erklären, denn ich hab dich längst erkannt. Refrain: Lege 
sie nieder in meine Hand. Komm, leg sie nieder, lass sie los in meiner 
Hand. Lege sie nieder, lass einfach los. Lass alles falln, nichts ist für 
deinen Gott zu groß. 

Fürbitte 

2. Lege deine Ängste nieder, die Gedanken in der Nacht. Frieden gebe 
ich dir wieder, Frieden hab ich dir gebracht. Lege sie nieder in meine 
Hand. Komm, leg sie nieder, lass sie los in meiner Hand. Lege sie nie-
der, lass einfach los. Lass alles falln, nichts ist für deinen Gott zu groß. 

Fürbitte 

3. Lege deine Sünde nieder, gib sie mir mit deiner Scham. Du brauchst 
sie nicht länger tragen, denn ich hab für sie bezahlt. Lege sie nieder in 
meine Hand. Komm, leg sie nieder, lass sie los in meiner Hand. Lege 
sie nieder, lass einfach los. Lass alles falln, nichts ist für deinen Gott zu 
groß. 

Fürbitte 


