
 
 
„Gottesdienst to go“ zu Pfingsten  
(31.05.2020) 

 
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. 
Und Du bist hier. 
Ich bete zu Dir. 
Und weiß: Ich bin verbunden. 
Mit Dir. 
Mit anderen, die zu Dir beten. 
Genau jetzt. 
Genau so. 
 
Gott. 
Ich bin hier. 
Und Du bist hier. 
Das genügt. 
Und ich bringe Dir alles, was ist. 
Höre auf unser Gebet.  
Amen. 
 
Stille 
 
 

Impuls 
 
Das Fest der Be-Geisterung 
 
Wir lassen uns immer wieder begeistern: von 
anderen Menschen, von einem Schlager, einem 
guten Film, einem Buch. Begeistern können uns 
auch die lang erwarteten Ferien, der wohlverdiente 
Urlaub, den viele von uns ersehnen, eine schöne 
Reise, ein schönes Erlebnis... Wir fühlen uns davon 
angesprochen und finden daran Freude; wir 
sprechen gerne davon und möchten auch andere 
davon begeistern. 
 
Auch von einer guten Sache können wir begeistert 
sein. Dann setzen wir uns für sie ein mit allen 
unseren Kräften, unserer Zeit und unseren 
Möglichkeiten, vielleicht sogar mit unserem Leben. 
Und wir merken: 
Die Sache selbst erfüllt uns mit Freude und schenkt 
uns immer neue Kräfte, für sie zu leben und zu 
wirken. Sie wird zur treibenden Kraft unseres 
Lebens. 
 
Von einer Begeisterung ist auch zu Pfingsten die 
Rede. Da ist eine kleine Schar zurückgezogener, 
eingeschüchterter, ängstlicher Leute. Jesus hatte sie 
zu seinen Jüngern gemacht, ihnen Freundschaft und 
Gemeinschaft geschenkt und ihrem Leben Sinn und 
Freude gegeben. 
In seiner Nähe hatten sie Wunderbares erlebt. Bis 
jenes schreckliche Ende kam. Es war auch das Ende 
aller ihrer Hoffnungen. Resigniert wollten sie in ihre 
Vergangenheit zurückkehren. 
 
Da wurden sie von der Nachricht aufgeschreckt: 
Jesus lebt! Sie durften aufs Neue mit ihm zusammen 
sein. Doch nur für kurze Zeit. Jesus wurde erhöht, 
um bei allen Menschen zu sein. Ein neuer Abschied, 
ein schwerer Auftrag und – eine Verheißung. 
 
Und es geschieht etwas Spektakuläres. Die 
verängstigten und zurückgezogenen Jünger treten 
mit einem Mal vor die zusammengelaufene 
Volksmenge und beginnen, mit großem Mut zu 
predigen: Von Jesus, den die Menschen ans Kreuz 
geschlagen hatten, der aber auferstanden ist und 
sich als der Lebendige erweist. Die Jünger tun es, 
weil Gott ihnen seinen Geist geschenkt hat, weil sie 
von Gott be-geistert sind. 
 
Auch die zusammengelaufene Menge ist begeistert. 
Die Predigt geht ihnen zu Herzen; sie sind von ihr 
betroffen, lassen sich taufen, werden neue 
Menschen und es entsteht eine große Gemeinde 
von Schwestern und Brüder. 
 



Eine neue Geschichte nimmt ihren Anfang. In der 
Kraft des Geistes Gottes werden die Jünger durch 
viele Länder wandern, furchtlos vor Mächtige und 
Gewaltige treten und mit Hingabe und Freude die 
Botschaft von Jesus, dem Herrn und Retter, zu den 
Menschen und Völkern bringen und sie damit zu 
Freiheit, Frieden und Freude führen. 
 
Solches machtvolles Wirken Gottes durch seinen 
Geist bedürfen wir auch hier und heute. In unserem 
persönlichen Leben. Und im Leben unserer 
Gemeinde und unserer Kirche. In aller 
Gleichgültigkeit, Verunsicherung und Resignation 
bedürfen wir der Be-geisterung durch Gott. Gott 
möchte uns zu Begeisterten machen, indem er uns 
seinen Geist gibt und damit neuen Mut, neue 
Zuversicht und neue Kraft. 
 
Gott möchte, dass wir uns für seine Sache in 
unserer Gemeinde und in unserer Welt einsetzen. 
Dadurch wird sie auch zu unserer Sache. 
Er möchte zur treibenden Kraft unseres Lebens 
werden. Und er möchte uns seiner Nähe, seiner 
Kraft und seiner Gemeinschaft aufs Neue gewiss 
werden lassen. 
 
Lassen wir uns also von ihm neue Kraft und neues 
Leben schenken; 
lassen wir uns von ihm be-geistern. 
Amen. 
 
Stille 
 
O komm, du Geist der Wahrheit eg 136 
 
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. 
  
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. 
  
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. 
 
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. 
 
Gebet 
 
Sorge und Rastlosigkeit, 
das Geschwätz unserer Tage verwirren mich, 
lassen mich manchmal mutlos werden.  
Mir fehlt der Schwung, 
der Elan, 
die Inspiration, 
die Frohe Botschaft weiter zu tragen.  
Die Luft ist raus. 
Dann sehne ich mich 
nach deinem frischen Wind, Gott, 
nach deinem Geist, 
der das Feuer wieder entfachen möge.  
Der den Funken überspringen lässt, 
die Flamme zum Lodern bringt. 
Sende mir deinen Geist, 
der meine Gedanken 
in Unordnung bringt, 
Bewegung verheißt. 
Dass ich alte Wege verlasse,  
neue suche 
und die BeGEISTerung wieder spüre,  
lebendig, kraftvoll, kreativ. 
Amen. 
 
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 
 
Pfarrer Robin Banerjee, Ev. Kirchengemeinde Schwanenberg 

 


