
Liedblatt zum Audiogottesdienst am 31.05.2020 
 

Lied 136: O komm, du Geist der Wahrheit 
 

1.) O komm, du Geist der Wahrheit,  
und kehre bei uns ein, 

verbreite Licht und Klarheit,  

verbanne Trug und Schein. 
Gieß aus dein heilig Feuer,  

rühr Herz und Lippen an, 
dass jeglicher getreuer  

den Herrn bekennen kann. 
 

2.) O du, den unser größter  
Regent uns zugesagt: 

komm zu uns, werter Tröster,  
und mach uns unverzagt. 

Gib uns in dieser schlaffen  
und glaubensarmen Zeit 

die scharf geschliffnen Waffen  
der ersten Christenheit. 

 

3.) Unglaub und Torheit brüsten  
sich frecher jetzt als je; 

darum musst du uns rüsten  
mit Waffen aus der Höh. 

Du musst uns Kraft verleihen,  
Geduld und Glaubenstreu 

und musst uns ganz befreien  
von aller Menschenscheu. 

 
4.) Es gilt ein frei Geständnis  

in dieser unsrer Zeit, 
ein offenes Bekenntnis  

bei allem Widerstreit, 
trotz aller Feinde Toben,  

trotz allem Heidentum 

zu preisen und zu loben  
das Evangelium. 

 
7.) Du Heilger Geist, bereite  

ein Pfingstfest nah und fern; 
mit deiner Kraft begleite  

das Zeugnis von dem Herrn. 
O öffne du die Herzen  

der Welt und uns den Mund, 
daß wir in Freud und Schmerzen  

das Heil ihr machen kund. 
 



Psalm 118 – Nr. 747: 
 

Danket dem Herrn, denn er ist freundlich, 

und seine Güte währet ewiglich. 

 Der Herr ist meine Macht und mein Psalm 

 und ist mein Heil. 

Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten: 

Die Rechte des Herrn behält den Sieg! 

 Die Rechte des Herrn ist erhöht; 

 Die Rechte des Herrn behält den Sieg! 

Ich werde nicht sterben, sondern leben 

und des Herrn Werke verkündigen. 

 Der Herr züchtigt mich schwer; 

 aber er gibt mich dem Tode nicht preis. 

Tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit, 

dass ich durch sie einziehe und dem Herrn danke. 

 Das ist das Tor des Herrn, 

 die Gerechten werden dort einziehen. 

Ich danke dir, dass du mich erhört hast 

und hast mir geholfen. 

 Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, 

 ist zum Eckstein geworden. 

Das ist vom Herrn geschehen 

und ist ein Wunder vor unseren Augen. 

 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, die ihr vom Hause des Herrn seid. 

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. 

 

 



Lied 124: Nun bitten wir den Heiligen Geist 
 

1) Nun bitten wir den Heiligen Geist  

um den rechten Glauben allermeist,  
dass er uns behüte an unserm Ende,  

wenn wir heimfahrn aus diesem Elende.  
Kyrieleis. 

 
2) Du wertes Licht, gib uns deinen Schein,  

lehr uns Jesus Christ kennen allein,  
dass wir an ihm bleiben, dem treuen Heiland,  

der uns bracht hat zum rechten Vaterland.  
Kyrieleis. 

 
3) Du süße Lieb, schenk uns deine Gunst,  

lass uns empfinden der Lieb Inbrunst,  
dass wir uns von Herzen einander lieben  

und im Frieden auf einem Sinn bleiben.  

Kyrieleis. 
 

4) Du höchster Tröster in aller Not,  
hilf, dass wir nicht fürchten Schand noch Tod,  

dass in uns die Sinne nicht verzagen,  
wenn der Feind wird das Leben verklagen.  

Kyrieleis. 
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