
Hausandacht am Pfingstfest 

Der Friede des Herrn sei mit uns allen. Amen 

Eine Kerze anzünden - Stille 
  

Gebet am Pfingstsonntag  
(mit ausgebreiteten Händen beten) 

  
Eine Schale will ich sein, 

empfänglich für Gedanken des Friedens, 
eine Schale für Dich, Heiliger Geist. 

Meine leeren Hände will ich hinhalten, 
offen für die Fülle des Lebens, 

leere Hände für Dich, Heiliger Geist. 

Mein Herz will ich öffnen, 
bereit für die Kraft der Liebe, 

ein Herz für Dich, Heiliger Geist, 

der du mit dem Vater und dem Sohne eins bist 
von Ewigkeit zu Ewigkeit  

Amen  

  

Den Wochenspruch für diesen Tag und diese Woche 
finden wir im Buch des Propheten Sacharja 

"Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist 
geschehen, spricht der HERR Zebaoth." 

Sacharja 4,6b  

  
  

Gebet mit Worten aus Psalm 119 
  

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.    Psalm 119,24-29 

  

Stille oder Lied 136 O komm, du Geist der Wahrheit 

Die Lesung für diesen Sonntag  
steht in der Apostelgeschichte im zweiten Kapitel: 

  

Und als der Pfingsttag gekommen war, waren Jesu Jünger und 
Jüngerinnen alle an einem Ort beieinander. 
Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel 
wie von einem gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem 
sie saßen. Und es erschienen ihnen  
Zungen,  zerteilt wie von Feuer; und er setzte 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 gab auszu-sprechen. 
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 bestürzt; 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, aus Galiläa? Wie hören wir denn 
jeder  seine eigene Mutter-sprache? Parther und Meder und 
Elamiter  und die wir wohnen in Mesopotamien und Judäa, 
Kappadozien, Pontus und der Provinz Asien, Phrygien und 
Pamphylien, Ägypten  und der Gegend von Kyrene in Libyen und 
Einwanderer aus Rom, Juden und Judengenossen, Kreter und 
Araber:  wir hören sie in unsern Sprachen von den großen Taten 
Gottes reden. Sie entsetzten sich aber alle und wurden ratlos  
und sprachen einer zu dem andern: Was will das  



werden? Andere aber hatten ihren Spott und  
sprachen: Sie sind voll von süßem Wein. 
  

Da trat Petrus auf mit den Elf, erhob seine Stimme und redete zu 
ihnen: Ihr Juden, liebe Männer, und alle,  
die ihr in Jerusalem wohnt,  das sei euch kundgetan,  
und lasst meine Worte zu euren Ohren eingehen! 
Denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint,  
ist es doch erst die dritte Stunde am Tage; sondern das ist's, was 
durch den Propheten Joel gesagt  
worden ist: 
>>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<<           

Apostelgeschichte 2,1-18 

  

Liebe Leserinnen und Leser! 

Wie geht es euch damit? 
Ich finde die Pfingstgeschichte ein wenig verwirrend. 
Und ich denke, ich bin nicht der Einzige, 
nicht einmal unter den Gläubigen und Frommen. 
Was ist da eigentlich geschehen? 
Windesbrausen und Feuerzungen 
und begeistertes Gotteslob einerseits: 
Scheinbar betrunkenes Gelalle andererseits. 
Es war schon damals nicht ganz klar, 
was da eigentlich geschieht, 
jedenfalls nicht bei allen. 
Und ich finde es ungerecht, 
denen, die nichts verstanden, 
vorzuwerfen, sie wären halt ungläubig gewesen. 
Man muss doch erstmal hören, bevor man glauben kann. 
Es scheint keinen Grund zu geben, 
warum die ein hörten und die anderen nicht. 



Und dass dies alles  
auf den Heiligen Geist zurückzuführen sei, 
das ist jedenfalls Deutung des Erzählers und des Petrus, 
denn bis dahin hatten die Jünger und Jüngerinnen 
ja noch keine Erfahrung mit dem Heiligen Geist. 

Und die Deutung, 
die Petrus da aus dem Alten Testament heranzieht, 
die scheint mir zumindest nicht ganz zu passen. 
Was der Prophet Joel da ankündigt, 
klingt nach Erscheinungen, 
die dem Untergang der Welt vorausgehen, 
dem Jüngsten Tag, dem Tag Gottes. 
Doch was mit den Jüngern geschieht 
öffnet ihnen die Welt, 
es ist der Anfang der Verkündigung  
des Evangeliums von Jesus Christus unter allen Völkern, 
eine Erneuerung der Welt. 
Und das alles geschieht, 
nicht weil sich die Jünger und Jüngerinnen  
plötzlich dazu entschlossen haben, 
sondern weil der Heilige Geist sie erfüllt und mitreißt 
in eine heilige Ekstase. 

Wir Norddeutschen sind ja eher zurückhaltend, 
wenn es um überschäumende Begeisterung geht. 
Im Gottesdienst bevorzugen wir 
vernünftige Worte in Predigt und Gebet. 
Selbst die Pfingstgemeinden sind hier eher gemäßigt. 
Und ich weiß nicht, was wir sagen würden, 
wenn unsere Kinder, wie Joel es verkündet, 
auf einmal mit Weissagungen ankämen 
oder unsere Senioren  
ihre prophetischen Träume erzählten. 
Rita Thunberg ist ja 
als so eine Art Umweltprophetin aufgetreten. 
Zornig und entschlossen 
hat sie angesagt, was geschehen wird, 
wenn wir uns nicht umbesinnen 
und unser Handeln ändern 
in Bezug auf Umwelt und Klima. 
Und sie hat damit  



sehr unterschiedliche Reaktionen ausgelöst. 
Sie hat sich nicht auf göttliche Eingebung berufen, 
sondern auf die Wissenschaft. 
Ist das der Geist unserer Zeit? 
Aber zählt nicht die Fähigkeit zu denken 
zu den Gaben, die Gott uns gegeben hat? 

Liest man die Pfingstgeschichte, 
vor allem den ersten Teil, 
so merkt man: Das hat wenig mit Vernunft zu tun. 
Was da mit den Jüngern und Jüngerinnen geschieht, 
das ist überwältigend, mitreißend, 
wenn man es negativ ausdrücken will: vergewaltigend. 
Die Predigt des Petrus versucht zu erklären, 
aber es passt nur zum Teil. 
Was Joel ansagt, ist der Weltuntergang 
und was dem vorausgeht, 
Vorahnungen, Weissagungen, Träume, Warnungen. 
Was aber mit den Jüngern geschieht, 
das ist wie -  
Seid ihr schon einmal in einen Sturzregen gekommen 
ohne Schirm, ohne Regenjacke 
und ohne Gelegenheit euch unterzustellen? 
In weniger als einer Minute seid ihr total durchnässt. 
So ist Pfingsten - nur ganz anders, 
Der Heilige Geist hat die Jünger 
in einem Augenblick so erfüllt, 
dass sein Feuer oben zu den Köpfen rauskam 
und sie nicht aufhören konnten von Gott zu plappern. 
Lalein, heißt das griechische Wort, 
wahrscheinlich kommt unser Wort lallen daher. 
Und selbst, wenn sie in klaren Worten sprachen, 
war es ein einziges Durcheinander. 
Nicht vernünftige, wohlgesetzte Rede, 
sondern - so stelle ich es mir vor - 
wie einer oder eine erzählt, 
die gerade total überwältigt ist, 
vor Freude oder vor Schreck - und da alle gleichzeitig 

Ich weiß wirklich nicht, ob ich mir wünsche, 
so etwas wie Pfingsten selber zu erleben. 
In einem Augenblick erfüllt und überwältigt  



von Gott und seinem Geist 
Es kommt mir vor wie eine Überdosis Gott. 
Vielleicht ist mir die gemäßigte Form doch lieber: 
Hier und da eine Idee im Sinne Gottes, 
ein Anstoß etwas zu tun, 
eine Ermutigung, die nicht aus mir selber kommt, 
ein Wort, das mir in den Sinn kommt, 
zur rechten Zeit, 
das einen andern tröstet oder ermutigt. 
Doch manchmal spüre ich, wie ich ergriffen werde, 
ausgefüllt, angerührt 
durch ein Lied des Glaubens, 
ein Musikstück oder durch einen Psalmvers, 
durch die Worte, die einer oder eine mir zusagt 
und von denen ich spüre, 
dass sie voll des Heiligen Geistes sind. 
Und ich merke, dass Gottes Geist wirkt, 
manchmal so alltäglich, dass ich es kaum merke 
oder erst im Nachhinein, 
dann wieder bewegend und voller Kraft. 
Komm, Heiliger Geist, 
erfüll die Herzen deiner Gläubigen 
und entzünd in ihnen  
das Feuer deiner göttlichen Liebe, 
der du in Mannigfaltigkeit der Zungen 
die Völker der ganzen Welt versammelt hast 
in Einigkeit des Glaubens.  
Halleluja, Halleluja.  

Und der Friede Gottes, 
der höher ist als das, was wir begreifen können, 
bewahre unsere Herzen und Sinne, 
unsere Vernunft und unsere Begeisterung 
in Christus Jesus unserem Herrn.                          Amen 

  

Stille oder Lied 131 O Heiliger Geist, o heiliger Gott  
  

Gebet 

Guter Gott, 
gieß aus über alle Kreatur 



den Geist des Lebens und der Liebe. 
Lass uns zusammenleben als Deine Geschöpfe, 
weil Dein Geist in uns ist. 
Gib uns offene Augen und Ohren 
für Dich und Deinen Geist. 
  

Ich bitte Dich für die christlichen Kirchen und Gemeinden 
hier in Weener und in aller Welt. 
Mache uns zu Zeugen Deines befreienden Wortes. 
Mache uns zu Tätern Deiner schöpferischen Liebe. 
Wecke in uns die Phantasie  
für einen lebendigen Glauben. 
Ich bitte Dich für alle, die Verantwortung tragen 
in den Gemeinderäten, in Stadt, Kreis und Land: 
Gib Du ihnen Deinen Geist, 
dass sie auf das Leben achten, 
auf die Menschen, die ihnen anvertraut sind 
und auf die ganze Schöpfung. 

Ich bitte dich für alle, die Not leiden in dieser Welt. 
Und für uns bitte ich dich: 
Öffne uns, wenn unsere Herzen hart werden, 
weite uns, wenn unser Denken sich einengt, 
und wehre uns, wenn wir unseren Egoismus pflegen. 
Lehre uns in einer Welt gemeinsam zu leben. 

Richte die Stimmen in uns und um uns 
auf dich aus und gib uns deinen Frieden, 
den Frieden Jesu Christi. 

Und alles, das uns sonst auf dem Herzen liegen mag, 
lasst uns Gott in der Stille anvertrauen. 

STILLE 
Gelobet seist du unser Gott,  
Schöpfer des Himmels und der Erde,   
der unser Gebet nicht verwirft,  
noch seine Güte von uns wendet.  
  

Vater unser im Himmel … 

Lied 136,7 Du Heilger Geist bereite,  



                  ein Pfingstfest nah und fern 
  

Der HERR segne uns und behüte uns, 
er lasse sein Angesicht leuchten über uns  
und sei uns gnädig. 
Der HERR erhebe sein Angesicht auf uns   
und gebe uns + und durch uns Frieden. Ame


	STILLE

