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Andacht für  
Pfingsten 2020  

 
Wochenspruch: „Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern 
durch meinen Geist geschehen, spricht der HERR Zebaoth.“ Sach 
4,6b 
 
Begrüßung 
Pfingsten ist das Fest des Heiligen Geistes. Kräftig wie Feuer oder 
Wind wird er dargestellt. Der Geist, der kraftvoll und beschwingend 
ist, er treibt uns an und setzt Energien frei. Die Jünger haben das da-
mals gespürt: Sie, die gerade noch mutlos waren, überkommt eine 
große Kraft, wie ein Sturmwind. Bewegt vom Heiligen Geist spre-
chen sie von Jesus Christus, und das Wunder geschieht: Jeder kann 
sie in seiner eigenen Sprache verstehen. Viele lassen sich taufen: Die 
Kirche ist geboren.  
 
Pfingsten lädt ein, darüber nachzudenken, welche Sprache wir spre-
chen: die Sprache der Angst oder die der Liebe? Und was treibt uns 
an in unserem Leben? Der Pfingstgeist motiviert uns. Er ist es, der 
Menschen verbindet und nicht trennt, der befreit und nicht einengt, 
ein Geist, der uns die Augen öffnet für Unrecht und uns den Mund 
auftut für die Wahrheit. Ein Geist, der aus dem Tod ins Leben ruft. 
 
Lied: 564 Komm, Heiliger Geist, mit deiner Kraft 
(https://www.youtube.com/watch?v=865R4N4ILas) 
Kehrvers: Komm, Heilger Geist, mit deiner Kraft,  
die uns verbindet und Leben schafft. 
Komm, Heilger Geist, mit deiner Kraft,  
die uns verbindet und Leben schafft. 
 
1) Wie das Feuer sich verbreitet  
und die Dunkelheit erhellt,  
so soll uns dein Geist ergreifen,  
umgestalten unsre Welt.  
Kehrvers  

2) Wie der Sturm so unaufhaltsam,  
dring in unser Leben ein.  
Nur wenn wir uns nicht verschließen,  
können wir deine Kirche sein.  
Kehrvers 
 
3) Schenke uns von deiner Liebe,  
die vertraut und die vergibt.  
Alle sprechen eine Sprache,  
wenn ein Mensch den andern liebt. 
 
Psalm: 128,24-29 
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.  
Amen.  
 
Eingangsgebet 
Ewiger Gott, 
öffne unser Herz 
für deinen heiligen Geist, 
erleuchte uns und mache uns eins. 
Komm, die Erde zu verwandeln 
und die Menschen zu erneuern 
durch die Kraft deiner Liebe 
und die Sprache, in der dich alle Völker verstehen, 
durch deinen Sohn, Jesus Christus, 

https://www.youtube.com/watch?v=865R4N4ILas
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an diesem festlichen Tag 
und in unserem ganzen Leben. 
Amen. 
 
Johannesevangelium 14. Kapitel, Verse 15-27 

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. 
20 An jenem Tage werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater 
bin und ihr in mir und ich in euch. 
21 Wer meine Gebote hat und hält sie, der ist's, der mich liebt. Wer 
mich aber liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden, und ich 
werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. 
22 Spricht zu ihm Judas, nicht der Iskariot: Herr, was bedeutet es, 
dass du dich uns offenbaren willst und nicht der Welt? 
23 Jesus antwortete und sprach zu ihm: 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, 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 er-
innern, 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 
 

Predigtimpuls 
Judy rennt mit flatternden Haaren 
und hellem Glucksen Runde um 
Runde. In ihrer Hand das bunte 
Rädchen an einem Holzstiel, ge-
bastelt im Kindergarten, welches 
sich dreht und dreht und dreht – 
Runde um Runde. Marko zieht es 
vor, sein Rädchen immer wieder 
anzupusten. Ihn fasziniert es, dass 
es sich mal mehr und mal weniger 
schnell dreht. Ein lustiges Spiel für 
beide auf der nun endlich warmen 
Wiese. 

 
Einen Tag später erfahren die beiden im Kindergarten, dass sich 
nicht alle Windrädchen nach Plan drehen wollten. Maries buntes 
Rad läuft irgendwie nicht richtig und bleibt irgendwann stehen. Die 
drei vergleichen eifrig ihre Windräder. Könnte es an der Befestigung 
liegen? Oder an der Falttechnik? Letztendlich entscheiden sie sich, 
ein neues Windrad für Marie zu basteln. Und: Ihr Rad dreht sich! Sie 
ist fasziniert, Runde um Runde. Windrädchen haben das Potential 
zu bezaubern. Denn sie verdeutlichen eine unsichtbare, aber spür-
bare Kraft. Einen Zauber, den ich nicht sehen und doch spüren kann.  
 
Mit Pfingsten ist es ähnlich. Wir feiern an Pfingsten etwas, dass wir 
nicht sehen und doch spüren können. Es ist gar nicht so einfach zu 
beschreiben, was Pfingsten eigentlich ist. 
Gewöhnlich ist die erste Antwort: An Pfingsten feiern wir den Ge-
burtstag der Kirche. Die biblische Geschichte dazu erzählt nämlich 
davon, dass Menschen aller Sprachen die frohe Botschaft verstehen 
können. Schauen wir in diese bildreiche Geschichte aus dem 2. Kapi-
tel der Apostelgeschichte: „Und es geschah plötzlich ein Brausen 
vom Himmel wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das 
ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zer-
teilt und wie von Feuer, und setzten sich auf einen jeden von ihnen, 
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und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu 
predigen in andern Sprachen, wie der Geist ihnen zu reden eingab. 
[…]“ Menschen aus unterschiedlichen Teilen der Erde fragten sich: 
„Wie hören wir sie denn ein jeder in seiner Muttersprache? […] Wir 
hören sie in unsern Sprachen die großen Taten Gottes verkünden.“  
 
Der Geist setzt in Bewegung, bewegt und die Jünger verlassen ihr 
Kämmerlein und beginnen öffentlichkeitswirksam Gottes Wort zu 
verkündigen. An Pfingsten wird dieses Wirken des Heiligen Geistes 
gefeiert. Dieser Geist ist nicht irgendein Geist oder irgendein Geis-
teszustand. Nein, es ist Gottes Geist, der lebendig macht und der all 
das zu bewirken vermag, was Jesus verheißen hat. 
 
Pfingsten wird 50 Tage nach Ostern gefeiert. Bevor Jesus an Christi 
Himmelfahrt gen Himmel fährt, 40 Tage nach Ostern, verspricht er 
den Tröster, den Heiligen Geist zu senden, der in der Welt bleibt bis 
an deren Ende. Deswegen ist Pfingsten das Fest vom Gottes Geist.  
 
Das hebräische Wort für den Heiligen Geist bezeichnet Gottes gedul-
digen Atem, den Wind der Erneuerung und seine unaufhaltsame 
Energie. So ist die Welt nicht ohne Gott, selbst wenn Jesus Christus 
nicht mehr sichtbar in der Welt weilt. Nein, der Geist ist da. 
Was der Geist wirkt, kommt von Christus her, hat in ihm seinen 
Grund und verbindet mit ihm. So gesehen ist Gottes Geist der lange 
Atem oder der frische Windhauch Gottes, der es vermag, das Dop-
pelgebot der Liebe und die Bemühungen um ein friedliches Mitei-
nander zum Erfolg zu führen. 
 
Pfingsten bewusst als Fest des lebendig machenden Geistes Gottes 
wahrzunehmen, kann im Corona-Alltag helfen. Wir brauchen den 
langen Atem, um die Krise zu überstehen, und zwar die zugespro-
chene und geschenkte „Ausdauer“. 
Gottes Geist schafft Leben. Nicht im Sinne von: Wo man die Fülle 
und Schönheit des Lebens sieht, dort ist Gottes Geist. Sondern: 
Wenn Leben trotz Dunkelheit wieder möglich ist, im Tal, wo nur die 
Gewissheit hilft, dass ein Tag auf den anderen folgt, wieder neuer 

Mut keimt und Lebenskraft erste Flügelschläge probiert – dort wirkt 
Gottes Geist als Kraft des Lebens. 
Oder wenn trotz Corona-Isolation Beziehungen wieder an Leben ge-
winnen. Sei es, dass alte Fäden neu geknüpft werden. Oder wenn in 
bewährten Beziehungen neue, tragende Facetten auftauchen, etwa 
wenn neue Seiten eines Menschen entdeckt werden, den wir doch 
ganz genau zu kennen glauben.  
 
Wo Liebe waltet, wo Frieden gestiftet und Gerechtigkeit gesät wird 
oder Verständigung gelingt ist Gottes Pfingstgeist am Werk. Vor der 
Krise, während einer Krise und danach. Du kannst ihn spüren, wenn 
Du mit wehenden Haaren das Windrädchen deines Lebens in den 
Wind Gottes hältst und die Faszination des Gelingens genießt.  
 
Manchmal merke ich, dass Potential da ist, und ich sollte mein eige-
nes dazu tun. Dann ist Pusten angesagt. Manchmal spüre ich nichts 
von Gottes belebendem Geist. Da ist es gut, wenn eine Gemeinschaft, 
die Kirchengemeinde, meine Familie, meine Nachbarn und Freunde 
mich daran erinnern, dass ich getragen bin, selbst wenn ich es kaum 
oder gar nicht wahrnehme. Denn aus dem Gemeinsamen kann neue 
Kraft entstehen – und mein Windrädchen bekommt langsam aber 
stetig neuen Schwung. 
 
An diesen belebenden neuen Schwung, an Gottes langen Atem als 
Pfingstgeschehen können Sie die Windrädchen erinnern: Gott 
schickt immer wieder neu Energie und Kraft durch seinen Geist und 
treibt uns an, tröstet und bestärkt. 
 
Komm, Heilger Geist, der Leben schafft 
entflamme Sinne und Gemüt 
dass Liebe unser Herz durchglüht 
und unser schwaches Fleisch und Blut 
in deiner Kraft das Gute tut. (Evangelisches Gesangbuch, Lied Num-
mer 563, 4. Strophe) 
 
Amen. 



4 

 
Lied: 136, 1,2,7 O komm, du Geist der Wahrheit, 
(https://www.youtube.com/watch?v=6-xKOQifVIE) 
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. 
 
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. 
 
Fürbitten  
Komm, Heiliger Geist. 
Wir strecken uns nach dir aus, 
damit du die Welt verwandelst. 
 
Komm, Geist der Liebe, 

erweiche die Hartherzigen, 
die Böswilligen und die Hasserfüllten. 
Komm, damit Hass und Schläge aufhören. 
Komm und lass die Gedemütigten aufatmen. 
Du kennst ihre Namen. 
(Stille) 
Komm, damit sich die Wunden der Gefolterten schließen 
und die Seelen der Missbrauchten Ruhe finden. 
Komm, Geist der Liebe, 
atme in uns. 
Kyrie eleison. 
 
Komm, Geist des Trostes, 
rühre die Traurigen an, 
die Wütenden und die Ängstlichen. 
Komm, damit Schmerzen und Verzweiflung aufhören. 
Komm und hülle die Trauernden ein in deine Liebe. 
In der Stille nennen wir dir ihre Namen. 
(Stille) 
Komm und ermutige alle, 
die ihre Hoffnungen schon begraben haben. 
Komm und belebe alle, 
deren Kräfte erlahmen, weil die Aufgaben zu groß scheinen. 
Komm, Geist des Trostes, 
atme in uns. 
Kyrie eleison. 
 
Komm, Geist des Friedens, 
schaffe dir Raum in den Herzen der Mächtigen, 
der Wissenden und Einflussreichen. 
Komm, damit Krieg und Unrecht enden. 
Komm und sorge dafür, 
dass die Hungernden essen, 
dass die Verirrten einen Weg finden. 
Du kennst ihre Wege, ihre Angst und ihre Namen. 
(Stille) 

https://www.youtube.com/watch?v=6-xKOQifVIE
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Komm und sprich zu denen, 
die dich suchen, 
die dir vertrauen, 
die dich bezeugen. 
Komm zu deiner weltweiten Kirche. 
Wirke in ihr und durch sie Frieden. 
Komm, Geist des Friedens, 
atme in uns 
Kyrie eleison. 
 
Komm, Heiliger Geist, ewiger Gott,   
du Frieden und Liebe. 
Wir strecken uns nach dir aus, 
damit du die Welt verwandelst. 
 
Amen. 
Vater unser 
 
Lied: Verleih uns Frieden gnädiglich, 
 
Verleih uns Frieden gnädiglich, 
Herr Gott, zu unsern Zeiten. 
Es ist doch ja kein andrer nicht, 
der für uns könnte streiten, 
denn du, unser Gott, alleine. 
 
Bitte um den 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 seinen Frie-
den. 
Amen 


