
Als der Tag des Pfingstfestes gekommen war, waren alle zusammen am 

selben Ort 

Wortgottesdienst für den Pfingstsonntag 

(Die Kerze brennt, auf einem roten Tuch stehen viele Figuren) 

 

Viele wären jetzt in den Ferien: in einem anderen Land, auf einem Bauernhof, 

im Gebirge, im Bayerischen Wald.  Wie den Jüngern ginge es uns nicht: wir 

wären weder im Gebet versammelt, noch wären wir am selben Ort.  Das würde 

ich mir aber wünschen: mit euch/Ihnen zusammen an einem Ort zu sein, zu 

singen, zu beten und dann mit Feuer, Sturm und Brausen von der Kraft des 

Heiligen Geistes erfüllt zu werden. Wir sehnen uns doch alle nach einer neuen 

Kraft und nach einer neuen Zeit. Beten wir in diesem Gottesdienst miteinander. 

Lied: O komm herab, du Heiliger Geist 

Wir begrüßen Jesus in unserem Gottesdienst 

A: Herr Jesus Christus, du gehst zu den Menschen. Herr, erbarme dich 

B: Herr Jesus Christus, auch in einer neuen Zeit bist du bei ihnen. Christus, 

erbarme dich 

C: Herr Jesus Christus, entflamme die Herzen deiner Gläubigen. Herr, erbarme 

dich. 

 

Gebet: Guter Gott, du sendest uns deinen Heiligen Geist. Er soll uns stark und 

gut machen. Er will uns aber auch entflammen, damit wir für deine Botschaft 

brennen. Er will uns begeistern, damit wir für deine Kirche eintreten. Er will in 

uns so wirken, dass wir einander verstehen und füreinander eintreten. Amen 

 

Lesung   aus der Apostelgeschichte.  

Apg: 2,1- 6 

Als der Tag des Pfingstfestes gekommen war, waren alle zusammen am selben 

Ort. Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger 

Sturm daher fährt, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen.  

  



Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten; auf jeden 

von ihnen ließ sich eine nieder. Und alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt und 

begannen, in anderen Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab. In 

Jerusalem aber wohnten Juden, fromme Männer aus allen Völkern unter dem 

Himmel.   Als sich das Getöse erhob, strömte die Menge zusammen und war 

ganz bestürzt; denn jeder hörte sie in seiner Sprache reden. 

 

Wie leicht ist es für uns, Lieder in fremden Sprachen zu verstehen? Wie leicht ist 

es für uns ein Halleluja zu singen ohne die wörtliche Übersetzung zu kennen? So 

mag es den Leuten in Jerusalem gegangen sein. Sie haben sich gegenseitig 

verstanden. In der Familie kann man Feuerzungen basteln und am Tisch 

auslegen. 

Lied: Halleluja 

Der Evangelist Johannes schreibt:  

 Am Abend des ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den 

Juden   bei verschlossenen Türen beisammen waren, kam Jesus, trat in ihre 

Mitte und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch! Nach diesen Worten   zeigte er 

ihnen seine Hände und seine Seite.  Da freuten sich die Jünger, als sie den 

Herrn sahen.  Jesus sagte noch einmal zu ihnen: Friede sei mit euch!  Wie mich 

der Vater gesandt hat, so sende ich euch.  Nachdem er das gesagt hatte, 

hauchte er sie an und sagte zu ihnen: Empfangt den Heiligen Geist! Denen ihr 

die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen; denen ihr sie behaltet, sind sie 

behalten. 

 

Jeder sucht den, für ihn schönsten, Satz aus und sagt ihn laut. Es spielt keine 

Rolle, wenn mehrere den gleichen Satz haben. 

 

Lied: 

 

Fürbitten:  

Guter Gott, du bist auf unserer Seite. Wir bitten dich: 

 1. Entzünde in allen das Feuer deiner Liebe.  



2. Lass die Menschen für Gerechtigkeit und Frieden brennen.  

3. Entflamme die Christen, dass sie für dein Reich arbeiten. 

 4. Entzünde die Politiker, dass sie für ihre Aufgabe aus ganzem Herzen da sind 

5. Lass die Mitarbeiter der Kirche Feuer und Flamme sein für dein Evangelium.  

6. Erleuchte die Forschenden, damit sie Medikamente entwickeln, die den 

Kranken gut tun. 

Wir hoffen auf den Heiligen Geist und vertrauen auf seine Macht und Stärke 

 

Vater unser 

 

Segen:  

So wie wir das Feuer der Kerze entzündet haben,  

entzünde in unseren Herzen 

eine Flamme der Liebe. 

Liebe, um unser Haus zu erwärmen 

und alle, die uns wertvoll sind. 

Liebe, um die Nachbarn 

und unsere Gemeinde aufzuheitern. 

Liebe, um Freunde und Feinde zu trösten. 

Liebe, um den Weg zu erhellen, den wir gehen. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


