
 

 
 
„Gottesdienst to go“  
zu Pfingstmontag (01.06.2020) 

 
 
Glocken läuten (10 Uhr) 
 
Kerze entzünden 
 
Einstimmung 
 
Die Glocken läuten und rufen zum Gebet. 
Jesus sagt: Wo zwei oder drei in meinem Namen 
versammelt sind, 
da bin ich mitten unter ihnen. 
Wir sind versammelt.  
An unterschiedlichen Orten.  
Zur gleichen Zeit. 
Im Glauben. 
 
Wir feiern im Namen Gottes. 
Im Namen des Vaters und des Sohnes  
und des Heiligen Geistes.  
Amen. 
 
Gebet zur Einkehr und zur Verbundenheit  
 
Gott. 
Ich bin hier. 
Ich bete zu Dir. 
Mit anderen, die zu Dir beten. 
Genau jetzt. 
Genau so. 
Und ich bringe Dir alles, was ist. 
 
… 
 
Höre uns. 
Sieh uns. 
Amen. 
 
 
Stille 

 
Impuls 
 
Und als der Pfingsttag gekommen war, waren die Jünger 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.  

(aus Apostelgeschichte 2) 
 
 
Es gibt eine vage Parallele zwischen Pfingsten und 
dem Moment, wenn man sein Haus verlässt. 
Vordergründig betrachtet ist sie banal:  
In beiden Fällen ist es möglich, dass Wind durch 
das Haar streicht. Aber daraus lässt sich weiter 
nichts schließen. 
 
Etwas anderes ist wesentlich –  
Petrus kam eines Tages darauf, als er sich plötzlich 
mitten in Jerusalem wiederfand, seine eigene 
Stimme hörte und staunte, dass er wusste, was zu 
sagen war. 
So wie der Moment, wenn man sein Haus verlässt, 
sich schutzlos macht, sich dem Wind, dem Regen, 
dem Himmel, den Ängsten aussetzt – so tut es auch 
der Heilige Geist. 
 
Dank ihm können wir manchmal nur schwer 
normal leben und müssen uns womöglich immer 
wieder mit der Unendlichkeit in irgendeiner Form 
abgeben, mit unserer Sehnsucht, unserer Liebe - was 
alles gelegentlich unerträglich ist. 
 
Der Heilige Geist.  
Er ist keine Klappe, kein Schirm, den man zumacht, 
kein Schlupfloch, das man zuschiebt. 
Er ist kein sicherer, wohlvertrauter, möblierter 
Raum. 
Er zieht uns ins Ungewisse. 
 
Es gibt eine mehr als vage Parallele zwischen den 
Worten „Angst“ und „Enge“.  
Wir fühlen sie am ganzen Körper.  
Und nur weil Ostern war und Jubilate und 
Himmelfahrt, und nur weil wir vielleicht verschont 
geblieben sind oder geübt im Beten, bleibt sie nicht 
weg, die enge Angst. 
Angst davor, sich anzustecken. 
Angst, andere anzustecken. 
Allein zu bleiben in sich drin. 



Pleite zu gehen. 
Nicht zurückzufinden ins Leben. 
Es falsch zu machen. 
Angst vor den groben Worten da draußen. 
Angst davor, nicht zu genügen in diesem Wettlauf 
um was auch immer. 
 
Der Heilige Geist allerdings baut uns kein Haus 
gegen die Angst, schmiedet uns keine Rüstung. 
Er ist Feuer und Wind. 
Ist Liebe. Die hilft in der Angst und durch sie 
hindurch. 
 
Und ich sage zu mir selbst  
und meinem ängstlichen Herzen: 
Folge dem Heiligen Geist! 
Denk und fühl hinaus über die vertrauten, 
wohlmöblierten Räume. 
Setz dich der Unendlichkeit aus. 
Ich glaube, dass ist es wert. 
Er schenkt das Glück, 
das kein Auge gesehen hat 
und kein Ohr gehört hat. 
 
Der Geist erfüllt die Sehnsucht Gottes, 
nach sich selbst, 
im Menschen 
und des Menschen Sehnsucht 
nach sich selbst 
in Gott. 
Schenkt uns Worte, die wir brauchen. 
Er lässt uns leuchten: feurig, stürmisch, rot und 
bunt. 
 
Heiliger Geist, 
Gottes Gegenwart, 
im Menschen 
und in der Welt. 
 
Amen. 
 
Stille 
 
 
Fürbitten 
 
Gott, 
Heiliger Geist. 
 
Hier sind wir. 
Sei du um uns und in uns. 
Mach uns mutig und stark. 
 
Wir denken an alle, die wir lieben. 
Was tun sie gerade? 
  
… 

  
Wir denken an unsere Angst.  
Wir geben sie dir. 
  
… 
  
Wir denken an die,  
die wir nicht verstehen. 
  
… 
  
Wir denken an die,  
die gerade so viel verlieren:  
Geld, Sicherheit, Zukunft. 
  
…. 
  
Wir denken an die,  
die tapfer sein müssen für andere. 
 
… 
 
Gott. 
Wir sind Deine Menschen. 
Wir sind miteinander verbunden. 
Atmen die Luft Deiner Schöpfung. 
Beten zu Dir in allem, was ist. 
Beten zu Dir mit den Worten, die in unseren 
Herzen wohnen: 
 
Vater Unser (Glockengeläut um 10:20 Uhr) 
 
 
Segen 
 
Hände öffnen und sprechen: 
Gott segne uns und behüte uns. 
Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei 
uns gnädig. 
Gott erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns 
Frieden. 
Amen 
 
Kerze löschen 
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