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Wochenspruch: 

 

„Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist 

geschehen, spricht der Herr Zebaoth.“ (Sacharja 4,6b) 

  



Liebe Gemeindemitglieder,  

mit dieser Andacht wollen wir eine Hilfe anbieten, sich am Pfingstmontag zu 

Hause mit Christinnen und Christen auf der ganzen Welt betend und feiernd zu 

verbinden. Diese Andacht kann alleine oder mit der Familie gebetet werden. 

 

Ihre Pfarrerin Cornelia Gerlitz    Vikarin Franziska Geißler 

 

Pfingsten 

Pfingsten ist nicht Vergangenheit, sondern lebendige Gegenwart. 

Pfingsten, gilt landläufig als Geburtstag der Kirche. 

Pfingsten ist überall dort, wo Menschen sich im Namen Jesu versammeln 

und sich für den Geist Gottes öffnen.  

Gott will uns begeistern für Jesus, für ein Leben aus seiner Kraft, für ein Leben in 

seinem Sinn. 

Wir wissen uns durch den Geist Gottes verbunden mit Christenmenschen auf der 

ganzen Welt durch alle Zeiten hindurch. 

So lasst uns diese Andacht feiern im Namen Gottes, der die Liebe ist. 

Im Namen Jesu, der uns Gottes Liebe nahegebracht hat. 

Und im Namen des Heiligen Geistes, der auch heute auf geheimnisvolle Weise 

unter und in uns wirkt. 

Amen. 

 

 

Psalm 118  

Danket Gott; denn er ist freundlich, 

und seine Güte währet ewiglich. 

 Dies ist der Tag, den Gott macht, 

 wir wollen uns freuen und fröhlich sein. 

Gott, hilf uns an diesem Tag! 

Lass unser Tun gelingen! 

 Gelobt sei, wer in Gottes Namen kommt. 

 Und gesegnet seien die, die in Gottes Haus wohnen. 

Lass uns Gottes Haus festlich schmücken 

und mit Blumen den Altar. 

 Du bist mein Gott, dir will ich danken, 

 und deinen Namen preisen. 

Danket Gott; denn er ist freundlich, 

und seine Güte währet ewiglich. Amen! 



Evangelium  nach Johannes 20,19-23  

Es war Abend geworden an jenem Sonntag. Die Jünger waren beisammen und 

hatten aus Angst vor den führenden Juden die Türen abgeschlossen. Da kam 

Jesus, trat in ihre Mitte und sagte: »Frieden sei mit euch!« 

Dann zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Als die Jünger den Herrn sahen, 

kam große Freude über sie. 

Noch einmal sagte Jesus zu ihnen: »Frieden sei mit euch! Wie der Vater mich 

gesandt hat, so sende ich nun euch.« 

Dann hauchte er sie an und sagte: »Empfangt den Heiligen Geist! 

Wenn ihr jemand die Vergebung seiner Schuld zusprecht, ist die Schuld auch von 

Gott vergeben. Wenn ihr die Vergebung verweigert, bleibt die Schuld bestehen.« 

 

Leseimpulse  

Was berührt mich am heutigen Evangelium?  

Wo nehme ich in diesen Tagen „verschlossene Türen“ wahr, bei denen ich mir 

wünschen würde, dass Jesus sie mit seinem Friedensgruß durchbricht?  

Welche Gaben habe ich vom Heiligen Geist empfangen? Welche besondere Kraft 

hat mir der Heilige Geist in den letzten Wochen gegeben?  

Welchen Raum gebe ich Gottes Geist in meinem täglichen Tun und Denken?  

Wohin treibt mich der Heilige Geist? Wozu lasse ich mich von ihm bewegen? 

 

Lied: EG 564 „Komm, Heiliger Geist, mit deiner Kraft“ 

Kehrvers: 

Komm, Heilger Geist, mit deiner Kraft, / die uns verbindet und Leben schafft. 

 

1. Wie das Feuer sich verbreitet / und die Dunkelheit erhellt, / so soll uns dein 

Geist ergreifen, / umgestalten unsre Welt. 

Kehrvers: Komm, Heilger Geist, … 

 

2. Wie der Sturm so unaufhaltsam, / dring in unser Leben ein. / Nur wenn wir uns 

nicht verschließen, / können wir deine Kirche sein. 

Kehrvers: Komm, Heilger Geist, … 

 

3. Schenke uns von deiner Liebe, / die vertraut und die vergibt. / Alle sprechen 

eine Sprache, / wenn ein Mensch den andern liebt. 

Kehrvers: Komm, Heilger Geist, 

 

 



Gottes Geist führt uns zusammen. In Verbundenheit mit allen Christinnen und 

Christen auf der ganzen Welt beten wir: 

 

Vater unser im Himmel 

Geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. 

Dein Wille geschehe, 

wie im Himmel, so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich 

und die Kraft und die Herrlichkeit 

in Ewigkeit. Amen. 

 

 

Segen 

Der allmächtige Gott gebe uns seinen Geist, 

der wie Feuer ist und Sturm, wie Worte, 

die alle verstehen. 

 

Der gütige Gott gebe uns seinen Geist, 

der zusammenführt und neu werden lässt. 

 

Der treue Gott gebe uns seinen Geist, 

uns und allen Menschen, damit wir ihm ähnlich werden. 

 

Und der Segen unseres Gottes, 

des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, 

komme auf euch herab und bleibe bei euch allezeit. 


