
Lied EG 136,1+7 »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. 
 

7. 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 mit Vaterunser 
 

Herr, unser Gott, wir danken Dir, dass Du uns Deinen Geist gesandt hast 
und wir bitten um Deinen Geist –  in unserem Leben, in unserer Kirche/ Gemeinde 
und in unserer Welt. Wir bitten: Komm, Heiliger Geist. 
 

Wir beten für die Kirche auf Erden, auch für Deine Gemeinde in unseren Orten: 
Hilf uns, dass wir von Deiner frohen Botschaft weitererzählen. 
Gib uns dazu die richtigen Worte und Freimut, uns zu dir zu bekennen. 
Wir bitten: Komm, Heiliger Geist. 
 

Wir beten für alle, die Verantwortung haben, Kirchen und Gemeinden zu leiten. 
Wir bitten, dass ihre Entschlüsse von Deinem Geist getragen sind. 
Besonders beten wir auch für die anstehende Neuwahl unseres Kirchenvorstands.  
Wir bitten: Komm, Heiliger Geist. 
 

Wir beten für alle, die sich besonders nach der Kraft Deines Geistes sehnen. 
Wir bitten um Zuversicht für die Verzagten, um Trost für die Trauernden,  
um Heilung und Stärkung für die Kranken. 
Wir bitten: Komm, Heiliger Geist. 
 

Heiliger Geist, erfülle uns, dass wir Kraft haben, deine Botschaft zu verkünden; 
dass wir einander dienen und dass wir auch in Mühe und Not deine Nähe erfah-
ren, wie es verheißen ist durch Christus, unsern Herrn. 
 

Vater unser im Himmel … 
 
Segen 
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 Frieden! Amen. 
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Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 

Lied EG 135 »Schmückt das Fest mit Maien« (oder ein anderes Lied) 
 

1. Schmückt das Fest mit Maien, lasset Blumen streuen, zündet Opfer an;  
denn der Geist der Gnaden hat sich eingeladen, machet ihm die Bahn.  
Nehmt ihn ein, so wird sein Schein euch mit Licht und Heil erfüllen  
und den Kummer stillen. 
 

2. Tröster der Betrübten, Siegel der Geliebten, Geist voll Rat und Tat,  
starker Gottesfinger, Friedensüberbringer, Licht auf unserm Pfad:  
gib uns Kraft und Lebenssaft, lass uns deine teuren Gaben zur Genüge laben. 
 

3. Lass die Zungen brennen, wenn wir Jesus nennen, führ den Geist empor;  
gib uns Kraft zu beten und vor Gott zu treten, sprich du selbst uns vor.  
Gib uns Mut, du höchstes Gut, tröst‘ uns kräftiglich von oben  
bei der Feinde Toben.  

 
Gebet nach Psalm 98 (als gemeinsames Gebet oder im Wechsel) 
 

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, die ihr vom Hause des HERRN seid. 
 

      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.  

 
 
 

Herr, dreieiniger Gott. 
Unser Herz ist unruhig, bis es Ruhe findet in Dir. 
Deine Gemeinde ist ratlos und schwach, bis Dein Geist Gegenwart wird. 
So bitten wir dich in dieser Stunde: 
Komm zu uns mit der Kraft Deines Geistes. 
Befreie uns von Sorgen und Angst, von Unglauben und Mutlosigkeit. 
Lass uns Dein Wort hören, das unsere Zuversicht stärkt. 
Durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen 
Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 
 
 



Gedanken zur Epistel für den Pfingstsonntag (Apostelgeschichte 2,1-21) 
 
Der Bericht vom Pfingstfest ist so lang, dass es hier nicht mit abgedruckt ist. Aber 
Sie können ihn in Ihrer Bibel zu Hause nachlesen. Bei einem so ausführlichen Text 
bleibt jeder an einer anderen Stelle hängen. Und jeder wird von seiner Lebenssi-
tuation her den Text vielleicht auch von einem anderen Punkt aus entdecken. 
Dazu lade ich Sie ein, dass Sie sich in Gedanken einmal Ihre Heimatkirche vorstel-
len. Und von einigen Orten in der Kirche her schauen wir auf den Text: 
 
Der erste Ort ist der Übergang in den Altarraum. Vom Bibeltext her bedacht, ist es 
zunächst der Ort nach dem Abschied. Die Jünger haben damals erlebt: Jesus ist 
nicht mehr da. Er ist nicht mehr mit Händen zu greifen oder mit Augen zu sehen. 
Das war für sie ein großer Einschnitt. Der macht zunächst unsicher. Zugleich ha-
ben sie sich erinnert, wie Jesus sie auf diese Situation vorbereitet hat: »Es ist gut 
für euch, dass ich weggehe, aber ich lasse Euch nicht allein zurück. Ihr werdet die 
Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Und ich selbst bin bei Euch.« 
Die Jünger mussten dann erst erfahren: Himmelfahrt ist kein zweiter Karfreitag! 
Jesus ist nicht so von ihnen genommen wie zu seiner Kreuzigung. Jesus geht zum 
Vater, und gerade so will er ganz und viel tiefer bei ihnen sein. Gerade so will 
Jesus auch bei uns und in uns sein. 
Am Beginn der Pfingstgeschichte steht diese Erfahrung noch aus. Der Ort am 
Übergang zum Altarraum ist darum auch ein Ort des Fragens, Wartens und Be-
tens. Aber darin ist es ein ganz wichtiger Ort! Unser Landesbischof Tobias Bilz 
erinnert sich in seiner Pfingstandacht: Die Sehnsucht nach einem neuen Pfingsten 
hat ihn an vielen Stellen seines Lebens begleitet. Und er führt dann vor Augen, 
dass aber auch dieser erste Ort dazu gehört: das Warten und Beten. 
Und wichtig scheint mir: Es ist auch ein Ort der Gemeinschaft. Da sitzt nicht einer 
allein in seiner Sehnsucht, mit seinen Fragen und im Gebet – sondern: Alle, die zu 
Jesus gehört hatten, waren an einem Ort versammelt. (Vers 1) So lasst uns auch 
heute um das Wirken von Gottes Geist bitten und betend warten. 
 
Dann erleben die Jünger, wie sich die Verheißung erfüllt: Jesus sendet vom Vater 
den Heiligen Geist: Ein Rauschen erfüllte das ganze Haus. Dann erschien ihnen 
etwas wie züngelnde Flammen. Die verteilten sich und ließen sich auf jedem 
Einzelnen von ihnen nieder. Alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt. (Vers 2-4) 
Die Jünger erfahren ganz unmittelbar das Wirken Gottes. Der gedankliche Ort in 
der Kirche dafür kann am Altar sein. Im Tempel in Jerusalem hätten wir diesen Ort 
gar nicht zu sehen bekommen – auch nicht als Juden. Es war das Allerheiligste, 

der Ort der unmittelbaren Begegnung zwischen Gott und Mensch. Er war durch 
einen Vorhang vom Rest des Tempels getrennt. Nur einmal im Jahr durfte der 
Hohepriester den Raum betreten. Doch nun machen die Jünger die Erfahrung, 
dass diese Schranken niedergerissen werden. Es beginnt schon mit der Geburt 
von Jesus: Gott kommt ganz unmittelbar als Mensch in unsere Welt. Dann mit der 
Kreuzigung von Jesus reißt der Vorhang im Tempel mitten entzwei: Durch den Tod 
Jesu für uns können wir vor Gott treten. Und nun erleben die Jünger: Gott wirkt 
ganz unmittelbar in ihrem Leben. Und auch in unserem Leben: Vielleicht sind 
Ihnen bei der Pfingstgeschichte eigene Erlebnisse vor Augen – Gottes unmittelba-
res Handeln in unserem Leben, auf dem Weg unserer Gemeinde. Wind und Feuer 
Gottes. So ein kleines Pfingstfest, wie der Landesbischof von seiner Sehnsucht 
erzählt hat. Anlässe zum Danken und zum Gebet. 
 
Nun können solche Erfahrungen manchmal zwiespältig sein. Wind kann beflügeln, 
oder er kann ausbremsen. Überhaupt weht er, wo er will. Oder Feuer: Das ver-
brennt und vernichtet, aber genauso wärmt und reinigt es. So haben wir auch im 
Text gehört: Was da geschieht, muss erst eingeordnet werden. So wird aus dem 
Wundern ein Staunen. So kann ich erfahren, dass Gott hier handelt, dass ich an-
gesprochen bin – und ich lerne zu begreifen, was passiert. Im Bibeltext geschieht 
das, indem Petrus aus dem Propheten Joel zitiert. Er erklärt das Wirken des Geis-
tes aus dem Wort Gottes heraus. Gott bindet sich an sein Wort. Wenn mir Man-
ches an seinem Tun rätselhaft scheinen mag und ich es nicht erklären kann, so 
hilft mir sein Wort, es einzuordnen. Und wenn Gottes Handeln in der Welt mir 
nicht eindeutig ist, so ist doch sein Handeln in Jesus Christus klar. Und der Heilige 
Geist lässt uns teilhaben an dem, was Jesus für uns getan hat. Darum ist der dritte 
gedankliche Ort in der Kirche, an den wir gehen, das Taufbecken.  
 
Und der letzte Ort, an den wir in Gedanken gehen, ist die Kanzel. Der Ort von 
»Sprache und Verkündigung«. Es ging schon darum, dass Petrus das Wort ergreift 
und aus der Schrift zitiert. Aber bereits vorher hört die Menge in Jerusalem, wie 
die Jünger in vielen Sprachen von den großen Taten Gottes erzählen. Gottes Geist 
wirkt bis in unsere Tage hinein, dass Menschen ihren Glauben und ihre Erfahrun-
gen weitertragen. Dafür schenkt er Kraft und öffnet den Mund. Und auch bei den 
Menschen, die es hören, ist es derselbe Geist Gottes, der Ohren und Herzen öff-
net. Sie hören die Berichte von Gott nicht nur, sie verstehen etwas davon. Die 
Worte stoßen etwas in ihnen an – und sie werden zur Einladung: Jeder, der den 
Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden! (Vers 21) 
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