
 

 
 

(Marijke ten Karte: Das Pfingstwunder, aus: Die große Bibel für Kinder) 

 

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. 
(Apostelgeschichte 2,3f) 

 

Pfingst-(Haus-)Gottesdienst 

Sonntag, 23. Mai 2021 
(um 10.00 Uhr) 
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Ablauf (Liturgie) des Hausgottesdienstes 

Votum:  Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, 

des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen 

Lied: EG 136,1-3 (O komm, du Geist der Wahrheit) 

1) 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. 

2) O du, den unser größter / Regent uns zugesagt: 

komm zu uns, werter Tröster, / und mach uns unverzagt. 

Gib uns in dieser schlaffen / und glaubensarmen Zeit 

die scharf geschliffnen Waffen / der ersten Christenheit. 

3) 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.  
 

Psalm: Psalm 118.II 

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;  
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mein Gott, ich will dich preisen. 
Danket dem HERRN; denn er ist freundlich,  
und seine Güte währet ewiglich. 

(Psalm 118,24-29 
) 

Gebet:  Herr, unser Gott, wir danken dir für dieses Pfingstfest. 

Wir danken dir, dass du uns durch deinen Heiligen Geist 

wieder nahegekommen bist. Verbinde uns, die wir 

diesen Gottesdienst jetzt an ganz unterschiedlichen 

Orten miteinander feiern, durch deinen Geist. Zeige uns, 

wo Dinge in unserem Leben im Argen liegen und 

worüber du dabei mit uns sprechen möchtest.  

 - Gebetsstille - 

 Herr erbarme dich über uns und schenke uns deinen 

Frieden. 

Amen 

Zuspruch:  Gott ist Geist, und die ihn anbeten, die müssen ihn im 
Geist und in der Wahrheit anbeten. (Johannes 4,24) 

 
Lesung: Johannes 14,15-19.23b-27 

15 Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. 16 Und ich will 

den Vater bitten und er wird euch einen andern Tröster geben, dass er 

bei euch sei in Ewigkeit: 17 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. 18 Ich will euch nicht 

als Waisen zurücklassen; ich komme zu euch. 19 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. […] 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. 24 Wer aber mich nicht liebt, der hält 

meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein Wort, 
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sondern das des Vaters, der mich gesandt hat. 25 Das habe ich zu euch 

geredet, solange ich bei euch gewesen bin. 26 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. 

27 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 von Nizäa-Konstantinopel (EG 882):  

Wir glauben an den einen Gott, den Vater, 
den Allmächtigen, der alles geschaffen hat, 
Himmel und Erde, die sichtbare und die unsichtbare Welt. 

Und an den einen Herrn Jesus Christus, 
Gottes eingeborenen Sohn,  

aus dem Vater geboren vor aller Zeit: 
Gott von Gott, Licht vom Licht, 
wahrer Gott vom wahren Gott, 
gezeugt, nicht geschaffen, 
eines Wesens mit dem Vater; 
durch ihn ist alles geschaffen. 
Für uns Menschen und zu unserm Heil ist er vom Himmel 
gekommen, hat Fleisch angenommen durch den Heiligen 
Geist 
von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden. 
Er wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus, 
hat gelitten und ist begraben worden, 
ist am dritten Tage auferstanden nach der Schrift 
und aufgefahren in den Himmel. 
Er sitzt zur Rechten des Vaters 
und wird wiederkommen in Herrlichkeit, 
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zu richten die Lebenden und die Toten; 
seiner Herrschaft wird kein Ende sein. 

Wir glauben an den Heiligen Geist, 
der Herr ist und lebendig macht, 
der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, 
der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht 
wird, der gesprochen hat durch die Propheten, 
und die eine, heilige, christliche und apostolische Kirche. 
Wir bekennen die eine Taufe zur Vergebung der Sünden. 
Wir erwarten die Auferstehung der Toten 
und das Leben der kommenden Welt. Amen. 

Lied: NL 51 (Herr, ich komme zu dir) 

Herr, ich komme zu dir, 

und ich steh' vor dir, so wie ich bin. 

Alles was mich bewegt, lege ich vor dich hin. 

Herr, ich komme zu dir, 

und ich schütte mein Herz bei dir aus. 

Was mich hindert, ganz bei dir zu sein räume aus! 

Meine Sorgen sind dir nicht verborgen, 

du wirst sorgen für mich. 

Voll Vertrauen will ich auf dich schauen. 

Herr, ich baue auf Dich! 

Gib mir ein neues, ungeteiltes Herz. 

Lege ein neues Lied in meinen Mund. 

Fülle mich neu mit deinem Geist, 

denn du bewirkst dein Lob in mir. 

Predigt: Siehe hierzu die Lesepredigt zu 1. Mose 11,1-9 
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Lied: EG 262,1-3 (Sonne der Gerechtigkeit) 

1) Sonne der Gerechtigkeit, 
gehe auf zu unsrer Zeit; 
brich in deiner Kirche an, 
dass die Welt es sehen kann. 
Erbarm dich, Herr. 
 

2) Weck die tote Christenheit 
aus dem Schlaf der Sicherheit; 
mache deinen Ruhm bekannt 
überall im ganzen Land. 
Erbarm dich, Herr. 

 

3) Schaue die Zertrennung an, 
der kein Mensch sonst wehren kann; 
sammle, großer Menschenhirt, 
alles, was sich hat verirrt. 
Erbarm dich, Herr. 

 

4) Tu der Völker Türen auf; 
deines Himmelreiches Lauf 
hemme keine List noch Macht. 
Schaffe Licht in dunkler Nacht. 
Erbarm dich, Herr. 

 
 

Fürbittengebet: 

Herr wir bitten dich um deinen Heiligen Geist. Erfülle uns mit 

ihm und hilf uns dabei mit seiner Kraft dein Reich unter uns zu 

bauen. 

Wir bitten dich für das Zusammenleben der Völker auf dieser 

Welt: Schenke uns deinen Geist, der uns zusammenführt, statt 

uns zu trennen. Schenke uns die Gabe der Liebe und der 

gegenseitigen Wertschätzung. 

Wir bitten dich für den Gebrauch unserer menschlichen 

Sprache: Hilf uns unsere Worte weise und mit Bedacht zu 
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wählen. Bewahre uns davor, unsere Sprache als Waffe zu 

gebrauchen um andere klein zu machen. 

Wir bitten Dich, bewahre uns vor dem Hochmut, alles schon 

erkannt zu haben und besser zu wissen. Hilf uns, dass uns in 

dieser Zeit das Rechthaben nicht entzweit. 

Wir bitten Dich für die technischen Errungenschaften und 

wissenschaftlichen Erkenntnisse unserer Zeit: Lass sie uns zum 

Segen der Menschheit und deiner Schöpfung gebrauchen.  

Wir bitten Dich für deine weltweite Kirche: Hilf uns die Zeichen 

der Zeit zu erkennen und die richtigen Weichen für die Zukunft 

zu stellen. Sei du der Herr und Steuermann deiner Kirche. Lass 

uns das suchen, was uns verbindet statt uns zu trennen. 

Und gemeinsam beten wir mit den Worten Jesu: 
 

Vaterunser: 

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. 
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Lied:  EG 610,1-3 (Herr, wir bitten: Komm und segne uns) 

Refrain (vor jeder Strophe): 

Herr, wir bitten: Komm und segne uns; lege auf uns deinen 

Frieden. Segnend halte Hände über uns. Rühr uns an mit deiner 

Kraft. 

1) In die Nacht der Welt hast du uns gestellt, deine Freude 

auszubreiten. In der Traurigkeit, mitten in dem Leid, lass uns 

deine Boten sein. 

2) In den Streit der Welt hast du uns gestellt, deinen Frieden zu 

verkünden, der nur dort beginnt, wo man, wie ein Kind, deinem 

Wort Vertrauen schenkt. 

3) In das Leid der Welt hast du uns gestellt, deine Liebe zu 

bezeugen. Lass uns Gutes tun und nicht eher ruhn, bis wir dich 

im Lichte sehn. 

Wochenspruch:  

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

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

Bitte um Gottes Segen:  

Herr, wir bitten dich:  

Schenke Du uns für die kommende Woche deinen Frieden, deine Liebe 

und deinen Segen und so sprechen wir im Vertrauen auf Dich: 

Der Herr segne uns und behüte uns, 

der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. 

Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns seinen Frieden. 

So segne uns Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen 


