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Gottesdienst an Pfingsten 

 

Begrüßung 

Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!  

Wir feiern heute an Pfingsten Gottesdienst  

im Namen Gottes.  

Denn Gottes Geist  

schwebte nicht nur am Anfang über den Wassern,  

sondern weckt uns noch heute zum Leben.  

Jesu Mut ist immer noch ansteckend.  

Gottes Atem stärkt unsere Mühen  

um Gerechtigkeit und Wahrheit.  

  

Lied: Geh aus mein Herz und suche Freud (Ev. Gesangbuch Nr. 503,1-4+8) 

 

Psalm 118 

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. 

 

Kyrie 

Christus, du hast uns alle geschaffen. 

Nach deinem Willen sollen wir gemeinschaftlich als Teil deiner Schöpfung leben. 

Wir müssen eingestehen, 

dass wir durch unser Tun und unsere Unterlassungen zerstören 

was du kunstvoll geformt hast. 

Wir wünschen uns so sehr, 

dass wir als Menschen heilsam zusammenleben. 

Dazu brauchen wir deine Hilfe. 

Wir rufen zu dir: Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich, Herr, erbarme dich.  
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Gloria 

Gott spricht:   

Ich bin heilig, und ihr sollt auch heilig sein.  

Darum können wir hoffen,  

dass Gottes Feuer uns erneuert.  

Darum können wir hoffen,  

dass Gottes Geduld größer ist als unsere Trägheit.  

Darum können wir hoffen,  

dass der Sturm des heiligen Geistes  

mächtiger ist als die Strukturen dieser Welt.  

Dafür loben und preisen wir Gott und singen:  

Gott in der Höh sei Preis und Ehr, den Menschen Fried auf Erden. 

Allmächt‘ger Vater, höchster Herr, du sollst verherrlicht werden. 

Herr Jesus Christus, Gottes Sohn, wir rühmen deinen Namen 

Du wohnst mit Gott, dem Heil‘gen Geist, im Licht des Vaters. Amen. 

  

Eingangsgebet  

Gott, du hast deinen Geist ausgegossen über den Aposteln  

und sie gemacht zu Boten deines Friedens.  

Erfülle uns mit demselben Geist,  

dass ihre Botschaft an uns wirke  

und wir gehen auf den Wegen des Friedens.  

Sei bei uns, damit es uns gelinge,  

viele Menschen mitzunehmen auf deine Wege.  

Amen  

 

Epistellesung aus der Apostelgeschichte im 2. Kapitel: 

Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle beieinander an einem Ort. Und 

es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Sturm und 

erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt 

und wie von Feuer, und setzten sich auf einen jeden von ihnen, und sie wurden alle 

erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in andern Sprachen, wie 

der Geist ihnen zu reden eingab. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren 

gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Brausen 

geschah, kam die Menge zusammen und wurde verstört, denn ein jeder hörte sie in 

seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und 

sprachen: Siehe, sind nicht diese alle, die da reden, Galiläer? Wie hören wir sie denn 
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ein jeder in seiner Muttersprache? Parther und Meder und Elamiter und die da 

wohnen in Mesopotamien, Judäa und Kappadozien, Pontus und der Provinz Asia, 

Phrygien und Pamphylien, Ägypten und der Gegend von Kyrene in Libyen und 

Römer, die bei uns wohnen, Juden und Proselyten, Kreter und Araber: Wir hören sie 

in unsern Sprachen die großen Taten Gottes verkünden. Sie entsetzten sich aber alle 

und waren ratlos und sprachen einer zu dem andern: Was will das werden? 1Andere 

aber hatten 

ihren Spott und sprachen: Sie sind voll süßen Weins. 

Da trat Petrus auf mit den Elf, erhob seine Stimme und redete zu ihnen: Ihr Juden, 

und alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sei euch kundgetan, vernehmt meine Worte! 

Denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint, ist es doch erst die dritte Stunde des 

Tages; sondern das ist's, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist (Joel 3,1-

5): »Und es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da will ich ausgießen 

von meinem Geist auf alles Fleisch; und eure Söhne und eure Töchter sollen 

weissagen, und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen, und eure Alten sollen Träume 

haben; und auf meine Knechte und auf meine Mägde will ich in jenen Tagen von 

meinem Geist ausgießen, und sie sollen weissagen. Und ich will Wunder tun oben 

am Himmel und Zeichen unten auf Erden, Blut und Feuer und Rauchdampf; die 

Sonne soll in Finsternis verwandelt werden und der Mond in Blut, ehe der große und 

herrliche Tag des Herrn kommt. Und es soll geschehen: Wer den Namen des Herrn 

anrufen wird, der soll gerettet werden.« 

 

Lied: O komm, du Geist der Wahrheit (Ev. Gesangbuch Nr. 124) 

 

Halleluja 

Du sendest aus deinem Odem, so werden sie geschaffen, 

du machst neu das Antlitz deiner Erde. 

Halleluja 

Komm, heiliger Geist, erfüll die Herzen deine Gläubigen 

und entzünd in ihnen das Feuer deiner göttlichen Liebe. 

Halleluja 

 

Lesung aus dem Johannesevangelium im 14. Kapitel, 15-27 

Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ich will den Vater bitten und 

er wird euch einen andern Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit: den Geist 

der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt 

ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich will euch 
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nicht als Waisen zurücklassen; ich komme zu euch. Es ist noch eine kleine Zeit, dann 

sieht die Welt mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, denn ich lebe, und ihr sollt auch 

leben. An jenem Tage werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in 

mir und ich in euch. Wer meine Gebote hat und hält sie, der ist's, der mich liebt. Wer 

mich aber liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden, und ich werde ihn lieben 

und mich ihm offenbaren. Spricht zu ihm Judas, nicht der Iskariot: Herr, was 

bedeutet es, dass du dich uns offenbaren willst und nicht der Welt? Jesus antwortete 

und sprach zu ihm: Wer mich liebt, der wird mein Wort halten; und mein Vater wird 

ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Wer 

aber mich nicht liebt, der hält meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht 

mein Wort, sondern das des Vaters, der mich gesandt hat. Das habe ich zu euch 

geredet, solange ich bei euch gewesen bin. Aber der Tröster, der Heilige Geist, den 

mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an 

alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Frieden lasse ich euch, meinen Frieden 

gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht 

und fürchte sich nicht. 

 

Glaubensbekenntnis 

 

Lied: O Heiliger Geist, o heiliger Gott (Ev. Gesangbuch Nr. 131) 

 

Predigt 

Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da 

kommt.  

Einen langen Weg bin ich gegangen. Es scheint ewig her zu sein, dass ich am See 

Genezareth saß. Und doch sind nur wenige Monate seit jener Zeit vergangen. Aber 

mein Leben hat sich so verändert, dass ich jene Zeit unendlich weit weg scheint.  

Und doch erinnere ich mich noch gut: Unglücklich war ich damals, hatte kein Ziel, 

keine Freude am Leben. Ich war eine alte Jungfer. So eine, die keiner will. Die keinen 

Mann, keine Kinder hat. Die ihren Eltern, ihren Brüdern nur ein Klotz am Bein ist. Na 

ja, wenn man so aussieht wie ich – ich kann die Männer ja verstehen, dass sie mich 

nicht wollten. Dabei wäre ich bestimmt eine gute Ehefrau und Mutter geworden. Aber 

alle haben sich von meinem Aussehen abschrecken lassen. Dieser Unfall damals, als 

ich noch ein glückliches kleines Mädchen war – danach sah ich wirklich schrecklich 

aus. Und auch heute noch ist mein Gesicht von Narben entstellt. Jeder hat 
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weggekuckt, wenn er mich sah. Niemand wollte wissen, ob ich liebevoll und 

sanftmütig bin. Mein Aussehen reichte.   

Aber eines Tages, da hat mich einer angekuckt. Und er hat nicht gleich wieder 

verschämt zur Seite gesehen, so wie alle anderen. Er hat mit mir geredet wie mit 

einem normalen Menschen. Er hat sich für mich interessiert! Er hat mich 

aufgefordert, mein Leben endlich selbst in die Hand zu nehmen und nicht mehr auf 

die Almosen anderer zu warten und untätig herumzusitzen.  

Ja, das war meine erste Begegnung mit Jesus. Ich bin dann mit ihm mitgegangen. 

Meine Familie war bestimmt froh, dass ich weg war. Aber ich war es auch. Denn 

endlich hatte ich eine Aufgabe. Es gab so viel zu tun. Viele Menschen zogen mit 

Jesus durchs Land. Da mussten Schlafplätze, Essen organisiert werden. Alle waren 

so nett zu mir. Endlich gehörte ich zu einer Gemeinschaft. Und ich wurde ernst 

genommen.   

Jesus war der Mittelpunkt unserer Gruppe. Er und seine Geschichten von Gott. Wir 

konnten nicht genug von seinen Geschichten bekommen. Er malte Bilder für uns – 

Bilder vom Reich Gottes. Wir wünschten uns, das Reich Gottes würde sofort 

anbrechen. Jesus meinte, in unseren Herzen wäre das Reich Gottes schon da. Und 

das stimmte ja auch – das Leben in unserer Gemeinschaft war paradiesisch.  

Er bestimmte, wo wir als nächstes hingingen. Aber oft fragte er uns Frauen auch um 

Rat. Uns Frauen! Er hatte so eine Art – er war anders als alle anderen Männer. Für 

ihn waren wir alle gleich viel wert – Männer und Frauen, Juden und nicht-Juden. Alle 

durften etwas sagen. Und uns allen traute er etwas zu. Alle waren wichtig für die 

Gemeinschaft, und alle leisteten ihren Beitrag.  

Ja, und dann wollte er nach Jerusalem. Wir alle warnten ihn davor. Aber zum ersten 

Mal hörte Jesus nicht auf uns. Er wollte da unbedingt hin. Und irgendwie verstanden 

wir ihn ja auch. Jerusalem ist nun mal die Hauptstadt von Israel – und der Tempel 

steht in Jerusalem. Jesus wollte wie viele Juden das Passah-Fest in Jerusalem feiern. 

Wir hatten Angst. Angst vor den mächtigen Priestern, denen Jesu Reden von Gott 

überhaupt nicht gefiel. Angst vor den Römern, die in Jerusalem jede form von 

Aufruhr brutal unterdrückten.  

Aber Jesus ließ sich nicht aufhalten. Natürlich kamen wir alle mit. Wir konnten ihn 

doch jetzt nicht allein lassen! Und wir hätten auch gar nicht gewusst, wo wir sonst 

hätten hingehen sollen. Ich konnte doch nicht zurück zu meinen Eltern gehen! 
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Außerdem – ich brauchte Jesus wie die Luft zum Atmen. Ohne ihn konnte ich mir 

mein Leben nicht vorstellen.  

Es kam, wie es kommen musste. Unsere schlimmsten Befürchtungen wurden noch 

übertroffen. Und so stand ich dann an jenem furchtbaren Tag an der Straße und sah 

Jesus mit dem Kreuz auf dem Weg nach Golgatha. Und als er mich ansah, brach 

mein Herz. Jesus, warum? Warum musste das alles sein?  

Wie sollte ich jetzt weiterleben? Hatte dein wunderbarer Gott dich vergessen? Oder 

war alles nur eine Lüge? Ich war völlig verwirrt.   

Ja, und dann deine Auferstehung. Drei schlimme Tage hatten wir uns im Keller 

versteckt. Wir alle waren voller Trauer, hoffnungslos, ratlos, ziellos. Apathisch saßen 

wir da, warten auf – ja, auf was? Auf ein Wunder? Das Wunder geschah – er selbst 

kam zu uns. Thomas durfte ihn sogar anfassen.  

Trotzdem. So wie früher ist es nicht mehr. Auch wenn Jesus nicht tot ist – er ist nicht 

mehr bei uns. Seine Nähe, seine Geschichten, seine Zuversicht – all das fehlt uns. 

Und wir müssen uns jetzt selbst organisieren. Die Männer geben natürlich den Ton 

an. Manchmal streiten sie sich sogar. Weil keiner so richtig weiß, was wir wollen. 

Warum sind wir eigentlich noch zusammen? Wir können uns doch nicht immer nur 

Geschichten aus der Vergangenheit erzählen? In Erinnerungen schwelgen? Wozu 

das alles? Irgendwie haben wir kein Ziel mehr. Früher hatten wir dasselbe Ziel wie 

Jesus. Aber jetzt? Was soll das alles?  

Als Jesus in den Himmel aufgefahren ist, hat er gesagt, dass wir zu den Völkern 

gehen sollen und alle zu seinen Anhängern machen sollen. Aber wie, bitte schön, soll 

das gehen? Mich nimmt doch sowieso keiner ernst! Ich bin eine Frau! Und dann 

mein Gesicht! Und ich kann nicht so erzählen wie Jesus. Keiner kann das. Wie sollen 

wir die Leute da begeistern? Das klappt sowieso nicht. Wir werden es wohl trotzdem 

versuchen. Aber es wird nicht klappen. Wir sind eine kleine Gruppe. Das römische 

Reich ist groß. Wo sollen wir anfangen? Die Römer hassen uns, und manche Juden 

auch. Die Griechen werden uns nicht verstehen. Es gibt so viele Götter in den 

Städten. Da haben wir keine Chance. Unsere Gruppe wird irgendwann 

auseinanderfallen, und das wars dann. Mir unserem Tod wird die letzte Erinnerung 

an Jesus verlöschen. Schade eigentlich. Er war ein Mensch – er hätte die Welt 

verändern können. Vielleicht hätte er sich andere Freunde suchen müssen. Bei den 

Mächtigen, auf die die Leute eher hören. Und nicht so hässliche Frauen wie mich. 

Und so gut reden können wir alle nicht. Wir sind ja nur einfache Leute – viele von uns 
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sind Fischer. Fische fischen, ja das können sie – Jesus hat mal gesagt, wir sollten 

jetzt Menschen fischen. Aber wie denn ohne ihn? Ohne seinen Beistand ist das völlig 

unmöglich.  

Und so sitze ich jetzt hier und weiß nicht mehr weiter. Inmitten von meinen Freunden, 

die genauso ratlos sind wie ich.  

Doch – was ist das? Da kommt ein Brausen vom Himmel – wie ein gewaltiger Sturm. 

Und plötzlich haben wir alle Feuerzungen auf den Köpfen. Was passiert hier? Die 

Männer gehen nach draußen und fangen an, wildfremden Leuten von Jesus zu 

erzählen! Woher können sie plötzlich so gut reden? Und woher nehmen sie den 

Mut? Ich fühle mich selbst auch viel mutiger. Die Angst ist wie weggeblasen! Wie 

konnte ich nur denken, dass die Sache Jesu am Ende sei? Wie werden die 

Geschichten von Jesus weitererzählen, jede einzelne. Alles, was er uns von Gott 

erzählt hat. Und wie er war. Wie er mit uns gelacht hat, wie wir zusammen gegessen 

haben, wie er auf Zachäus zugegangen ist, wie er den Blinden geheilt hat. Alles fällt 

mir wieder ein! Wie konnte ich das nur für mich behalten wollen? Ich muss das alles 

weitererzählen! Alle sollen erfahren, wie wunderbar das Leben mit Jesus war – und 

dass er auch heute noch da ist. Dass wir auch heute in seiner Liebe geborgen sind. 

Ich werde es sofort ausprobieren. Diese Frau – ob sie mich und meine Geschichten 

versteht? Sie kommt bestimmt nicht von hier. Aber – sie scheint mich zu verstehn. 

Sie bleibt stehen! Sie hört mir zu! Ich rede wie ein Wasserfall! Als ob ich nie etwas 

anderes gemacht hätte! Ich bin erfüllt von Jesus, von Gottes Liebe – und meine 

Begeisterung steckt die fremde Frau an! Wir setzen uns zusammen, essen 

gemeinsam, ich erzähle.  

Da werden wir von Petrus unterbrochen. Er, der wortkarge Fischer. Er steigt auf 

einen Hügel und zitiert aus der Bibel. Ja, der Prophet Joel. Die Stelle kenne ich. Und 

es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da will ich ausgießen von 
meinem Geist auf alle Menschen; und eure Söhne und Töchter sollen weissagen, 

und eure jungen Männer sollen Gesichte sehen und eure Alten sollen Träume haben. 

Ja, genauso ist es. Gott hat seinen Geist geschickt. Jesus selbst sorgt dafür, dass 

seine Geschichte nicht untergehen, dass jetzt andere von der Liebe Gottes erzählen. 

Und das werde ich tun. So gut ich es kann. Gott wird mich dabei nicht allein lassen. 

Jesus wird an meiner Seite sein.   
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Liebe Gemeinde, ich wünsche ihnen und mir, dass auch ihnen und mir der Geis t 

Gottes die richtigen Worte und die Begeisterung eingibt, so dass auch wir erzählen 

von der Liebe und Güte Gottes zu uns Menschen. Amen.  

 

Lied: Komm, o komm du Geist des Lebens (Ev. Gesangbuch Nr. 134,1-5) 

 

Fürbittengebet 
 

Unser Herr und Gott,  

wenn ein Glied deines Leibes leidet, dann leiden alle anderen mit.  

Wir hören vom Leid der christlichen Geschwister in aller Welt.  

Es berührt uns tief und wir fühlen uns zugleich hilflos angesichts der Ausmaße.  

Was können wir jetzt tun?  

Unsere Geschwister in aller Welt hören von unserem Leid und sind tief berührt.  

Auch sie fragen sich: Was können wir jetzt tun?  

Gemeinsam sind wir Deine Kirche. 

Als Du gingst, hast Du uns Deinen Heiligen Geist als Tröster und Mutmacherin 

gesandt. Durch Deinen Geist trösten und ermutigen wir auch einander über Länder 

und Meere hinweg.  

Wir bringen vor Dich unsere Geschwister, mit denen wir weltweit verbunden sind. 

Stärke sie durch Deinen Geist, ermutige sie, zeig ihnen Wege auf,  

wie sie jetzt an ihrem Ort Kirche für andere sein können und sollen.  

Und wir bitten Dich um Deinen Geist für uns.  

Stärke und ermutige uns und zeig uns Wege auf,  

wie wir jetzt Kirche für andere sein können und sollen.  

Und lass uns das als Deine eine Kirche gemeinsam tun  

über Länder und Meere hinweg.  

Und so beten wir gemeinsam zu dir mit den Worten, 

die unser Herr Jesus Christus uns gelehrt hat:  

Vater unser im Himmel….. 

 

Segen 

Der Herr segne dich und behüte dich; 

der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig;  

der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. 

 

 


