
 

 

Dem Leben in die Arme werfen 

Eingangsliturgie zu Pfingsten 

 

 

Psalm 118 - Collage  

 

Auszüge aus Psalm 118 und das Gedicht von Luzia Sutter Rehmann „Wir sind auf der Suche“ 

(Aus: Sich dem Leben in die Arme werfen. Auerstehungserfahrungen, hsrg von Luzia Sutter 

Rehmann, Sabine Bieberstein und Ulrike Metternich, S. 9) 

 

Für zwei SprecherInnen 

 

GOTT ist meine Macht und mein Psalm und ist mein Heil. 

 

Wir sind auf der Suche 

nach der Kraft,  

die uns aus den Häusern 

aus den zu engen Schuhen 

und aus den Gräbern treibt. 

 

GOTT ist meine Macht und mein Psalm und ist mein Heil. 

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

 

Aufstehen und  

mich dem Leben in die Arme werfen - 

nicht erst am jüngsten Tag, 

 

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

Ich werde nicht sterben, sondern leben, 

 

nicht erst, wenn es nichts mehr kostet 

und niemandem mehr weh tut. 

 

Ich werde nicht sterben, sondern leben. 

Dies ist der Tag, den GOTT macht. 

 

  



Sich ausstrecken nach allem, 

was noch aussteht, 

und nicht nur dem Zugebilligten. 

 

Dies ist der Tag, den GOTT macht; 

Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein! 

Gott erleuchtet uns. 

Schmückt das Fest mit Maien 

bis an die Hörner des Altars. 

 

Uns erwartet das Leben. 

Wann, wenn nicht jetzt? 

 

Schmückt das Fest mit Maien! 

Und danket GOTT; denn er ist freundlich, 

und seine Güte währet ewiglich. 

 

Kommt, lasst uns anbeten! 

 

Gemeinde: Ehr sei dem Vater… 

 

 

Sündenbekenntnis 

Dem Leben in die Arme werfen – 

nicht der Trostlosigkeit, 

nicht der Engstirnigkeit. 

Mich nicht zufrieden geben mit dem Unrecht und der Dummheit. 

Es ist schwer, Gott.  

Erbarme dich! 

 

Kyrie-Gesang 

 

 

Gnadenzuspruch 

Dies ist der Tag, den Gott macht!  

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

Ehre sei Gott in der Höhe! 

 

Gloria-Gesang 

 

 

  



Kollektengebet 

Du bist ein Gott, der uns erleuchtet. 

Mach unsere Gesichter hell. 

Schmücke unsere Seelen mit Maien. 

Wir werfen uns dem Leben in die Arme. 

Fange uns auf. 

Dies bitten wir durch Jesus Christus,  

der mit dir und dem heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

 

Amen 

 

Doris Joachim-Storch, Referentin für Gottesdienst im Zentrum Verkündigung der EKHN 

 


