
Wenn wir uns dazu anstecken und anstiften ließen, in ihnen zuerst Kinder 
des Gottes zu sehen, der unser aller Vater ist? Und Schwestern und 
Brüder des Jesus Christus, der unser aller Bruder ist? – Ich lade Sie ein, 
das einmal für sich durchzuspielen. Und vielleicht nehmen Sie sich den 
Mut, die eine oder andere Idee einmal auszuprobieren. Denn Gottes Geist 
wohnt – Überraschung! – auch in Ihnen! 

Apostolisches Glaubensbekenntnis oder Lied 

Lasst uns für alle beten, die in diesen Tagen unser Gebet besonderes 

brauchen. Wir können nun Menschen oder Situationen vor Gott bringen… 

… (in Stille oder aussprechen) 

Gott, dein Geist lebt und wirkt in uns. Er verbindet uns in unserem 

Glauben, Hoffen und Lieben. Er gibt uns die Kraft, die Welt zum Guten zu 

verändern und etwas von deiner Liebe weiter zu schenken. Dafür danken 

wir dir heute und bis in deine Ewigkeit. Amen. 

Beten wir, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat:  

Vater unser im Himmel…. 

Und so segne uns, barmherziger Gott, in diesen Tagen. Schenke uns 

Gelassenheit, Solidarität und den Blick für das, was uns und anderen 

weiter hilft. Und der Segen des allmächtigen Gottes, des Vaters und des 

Sohnes und des Heiligen Geistes komme auf euch herab und bleibe bei 

euch allezeit. Alle machen das Kreuzzeichen. (Lied) 

Liedvorschläge:  

 Atme in uns, Heiliger Geist, GL 346 

 Der Geist des Herrn erfüllt das All, GL 347 

 Komm, Schöpfer Geist, GL 351 

 Dein Geist weht, wo er will, GL 767 
 
An Pfingsten bittet das Bischöfliche Hilfswerk Renovabis um Ihr Gebet und Ihre 
Spende für die Kirche in Osteuropa. Renovabis unterstützt das Glaubensleben 
und die Caritas dort durch zahlreiche Projekte. Hier die Bankverbindung: 
IBAN: DE24 7509 0300 0002 2117 77 BIC: GENODEF1M05 bei der LIGA Bank 
 

Mit pfingstlichen Grüßen und Segenswünschen für das Pastoralteam 

im Raum Unna-Fröndenberg-Holzwickede, Pastor Marc Stücker

Mit diesem Faltblatt 

können Sie zuhause 

Gottesdienst feiern. 

Sie können dazu eine 

Kerze anzünden. 

Vielleicht übernimmt eine 

Person die Lesetexte in 

den Kästen. Wer singen 

möchte, findet dazu 

Liedvorschläge. 

 

 

Hochfest Pfingsten – 31. Mai 2020 –  

An Pfingsten feiern wir die Geburtsstunde der Kirche: Gottes Geist 

befähigt die Jünger dazu, ihre Erfahrungen mit Jesus mitzuteilen und 

weiterzugeben. So werden sie zu Zeugen des auferstandenen Herrn, 

zu Zeuginnen der Liebe Gottes. Ihre Botschaft wirkt so ansteckend und 

glaubwürdig, dass sich der christliche Glaube weltweit ausbreitet. 

Als ChristInnen sind wir berufen, hier und heute Zeugnis von unserem 

Glauben abzulegen – so, dass andere zum Glauben ermutigt und inspiriert 

werden: Das ist beileibe kein leichter Auftrag… Beginnen wir unseren 

Gottesdienst 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. (Lied) 

Ich besinne mich auf die letzte Woche. Alles, was mich bewegt, meine 

Trauer und unsere Angst, meine Freude und meine Hoffnung lege ich in 

deine Hände – in dem Vertrauen: Gottes Geist belebt mich. Er gibt mir 

Kraft, Halt und Trost. 

Herr, erbarme dich. (Alle: Herr, erbarme dich.) 
Christus, erbarme dich. (Alle: Christus, erbarme dich.) 
Herr, erbarme dich. (Alle: Herr, erbarme dich.) 

Der gütige Gott erbarme sich unser, Er nehme all das von uns, was uns 

von Ihm und untereinander trennen kann, und Er führe uns auf den Weg in 

die Fülle des Lebens. Amen. 

 

Mit Gott zuhause. 
Ein Wohnzimmergottesdienst 



Aus der Apostelgeschichte (Apg 2, 1-11) 

Als der Tag des Pfingstfestes gekommen war, waren alle am selben Ort. 
Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger 
Sturm daherfährt, 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. Sie waren 
fassungslos vor Staunen und sagten: Seht! Sind das nicht alles Galiläer, 
die hier reden? Wieso kann sie jeder von uns in seiner Muttersprache 
hören: Parther, Meder und Elamíter, Bewohner von Mesopotámien, Judäa 
und Kappadókien, von Pontus und der Provinz Asien, von Phrýgien und 
Pamphýlien, von Ägypten und dem Gebiet Líbyens nach Kyréne hin, 
auch die Römer, die sich hier aufhalten, Juden und Proselýten, Kreter und 
Áraber: wir hören sie in unseren Sprachen Gottes große Taten verkünden. 

(Lied oder Musik) 

Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes (Joh 10, 1-10)  

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! 
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.. 

- Evangelium unseres Herrn Jesus Christus - 

 
So war das, als Gottes Geist zu den Jüngern kam: Alle waren am 
selben Ort, womöglich dicht gedrängt: Die Menge strömte zusammen. 
Von Abstand keine Spur. Und beim Evangelium gehen erst recht die 
Alarmglocken an: Jesus haucht seine Jünger an! Weiß der Kerl nicht, dass 
das verboten ist? Hatte der womöglich nicht mal nen Mundschutz auf?? 

Die Corona-Maßnahmen prägen unser Leben – mehr als uns lieb ist. 
Ein tödliches Virus breitet sich über die Welt aus, und wir Menschen 
übertragen es – ungewollt und ungeahnt. Die Globalisierung macht´s 
möglich: Mit rasanter Geschwindigkeit ist SarsCovid19 auf allen 
Kontinenten angekommen. Unsere Gegenreaktion lautet: Abschottung und 
Ab-stand. Grenzen werden wieder aufgerichtet, Kontakte eingeschränkt. 

Nur so lässt sich die Übertragung von Mensch zu Mensch aufhalten. 
Allerdings: Wir leben von Nähe. Alte und kranke Menschen vermissen sie 
besonders, aber alle anderen auch. Unsere Gegenreaktion hat einen 
hohen Preis: finanziell, aber mehr noch emotional… 

Eine Geschichte aus dem Buch Genesis erzählt von etwas ähnlichem: 
Von der Zerstreuung, der Vereinzelung der Menschheit nach dem 
Turmbau zu Babel. Die Menschen wollten sich selbst an die Stelle Gottes 
setzen und bauten einen Turm bis in den Himmel. Sie wollten damit ihre 
grenzenlose Macht zeigen. Doch Gott zerstört den Turm, das Zeichen 
ihrer Unabhängigkeit. Und er verwirrte ihre Sprache: Die Menschen 
verstanden sich nicht mehr und begannen, Krieg gegeneinander zu 
führen. Jedes Volk kämpfte für sich. Babel – Wirrsal – nennt die Bibel den 
Ort, von dem das alles ausgeht… 

Die Geschichte vom Turmbau zu Babel erinnert mich nicht nur an die 
vielen Sprachen dieser Erde. Sondern auch an Gewalt und Versklavung, 
die Völker bis heute einander antun. An die Politik des Wir zuerst!, die 
inzwischen leider Schule macht. An das Fehlen von Verständigung und 
internationaler Zusammenarbeit, an Wirtschaftskriege und geschlossene 
Grenzen… Aber auch an die Vereinsamung und Vereinzelung von 
Menschen bei uns, die Arme, Kranke und Schwache am härtesten trifft. 

Die Pfingstgeschichte erzählt, wie wir Isolation und Vereinzelung 
überwinden können. Die Jünger sitzen hinter verschlossenen Türen und 
Fenstern, zum Schutz vor einer bedrohlichen Welt. Angst ist das Gefühl 
der Stunde. Doch plötzlich kommen sie in Bewegung: Jesus haucht sie an 
und sendet sie aus. Eine Art Sturm öffnet die Situation, nimmt die Angst 
und ermutigt zur Kommunikation: Sie trauen sich nach draußen und 
riskieren es, von Gott zu sprechen, dem Gott und Vater Jesu. Was sie 
sagen, wirkt wie ein zündender Funke, überwindet alle sozialen, religiösen 
und sprachlichen Barrieren. Gottes Geist wirkt verbindend und – Heilige 
Corona, steh uns bei! – ansteckend!  

Diese Erfahrung: Gott wirkt in uns allen, ohne Unterschied. Und diese 
Einsicht: Wir alle sind Kinder Gottes, Kinder desselben Leben spendenden 
Geistes – sie führt Menschen aus aller Herren Länder zusammen, bis in 
unsere Tage. Auf Weltjugendtagen etwa gelingt es wildfremden 
Menschen, ihren Glauben miteinander zu teilen und auch Anteil am Leben 
der anderen zu nehmen. Nicht das Wir zuerst! prägt das vom Gottesgeist 
inspirierte Miteinander, sondern das Wir füreinander! 

Wie wäre das, wenn wir diesem Geist auch jetzt, mitten in der Krise, 
mehr Raum in unserem Leben gäben? Wenn wir uns öffnen könnten für 
unsere Mitmenschen in der Nähe und in der Ferne…  


