
Andacht zum Pfingstfest im Seniorenheim 

31. Mai 2020          (Pastorin Wiltraud Schuchardt) 

 

Der Friede des Herrn sei mit euch allen! Amen 

Wir feiern Gottesdienst zum Pfingstfest. Gottes Geist kommt zu uns Menschen. Er 

schenkt uns Trost und Kraft zu Leben. 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen 

Lied (EG  136 ):  
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. 

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. 

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. 

Lesung aus der Apostelgeschichte 2:   
Als das Pfingstfest kam, waren wieder alle, die zu Jesus hielten, versammelt. Plötzlich 

gab es ein mächtiges Rauschen, wie wenn ein Sturm vom Himmel herabweht. Das 

Rauschen erfüllte das ganze Haus. Dann sahen sie etwas wie Feuer, das sich zerteilte, 

und auf jeden ließ sich eine Flammenzunge nieder. Alle wurden vom Geist Gottes erfüllt 

und begannen in anderen Sprachen zu reden, jeder und jede, wie es ihnen der Geist 

Gottes eingab.  Alle hörten sie in ihrer eigenen Sprache die großen Taten Gottes 

verkünden! Erstaunt und ratlos fragten sie einander, was das bedeuten solle. Andere 

machten sich darüber lustig und meinten: »Die Leute sind doch betrunken!«  Da stand 

Petrus auf und rief laut: »Lasst euch erklären, was hier vorgeht; Die Leute hier sind nicht 

betrunken, Nein, hier geschieht, was Gott durch den Propheten Joël angekündigt hat: 

›Wenn die letzte Zeit anbricht, sagt Gott, dann gieße ich über alle Menschen meinen 

Geist aus. Junge Leute haben Visionen und die Alten prophetische Träume. Über alle, 

die mir dienen, gieße ich zu jener Zeit meinen Geist aus.“ 

 
Gebet 

Herr, unser Gott, wir feiern Pfingsten. 

Wir danken für deinen Geist der Liebe und des Trostes. 

Wir bitten dich: lass uns neu spüren, dass wir zu dir gehören, 

hilf uns, dein Wort zu verstehen und stärke unseren Glauben. 

Schenke uns Freude und Zuversicht zum Leben  

und behüte uns und alle, die uns am Herzen liegen. 

Das bitten wir dich im Namen Jesu!   Amen 



Predigt 
 

Liebe Gemeinde im Hause! 

An Himmelfahrt hat sich Jesus endgültig von 

seinen Freunden verabschiedet. Aber sein 

Blick ist nach vorn gerichtet. Er verharrt nicht 

in der Vergangenheit. Gott wird euch seinen 

Heiligen Geist schicken, das hat er 

versprochen. Denn wir sollen nicht allein 

bleiben. Gottes Geist bei denen Wohnung 

nehmen, die ihm trauen, ihm glauben, auf ihn 

hoffen. Auch wir warten wie die Jünger damals 

auf Gottes Geist. Denn auch wir sind 

verunsichert durch das, was um uns und in der 

Welt gerade geschieht. Wir sind angesprochen 

mit unseren Ängsten. Angst um liebe 

Menschen, Angst vor Krankheit und Einsamkeit, Angst auch um die Zukunft.  

Jesus spricht von einer besonderen Kraft, die kommen wird, wenn er selbst nicht mehr 

unter den Menschen ist. „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.“ Gottes Geist ist die Kraft, die trägt in Sorgen, in Trauer, in Ängsten. 

Sie tröstet und festigt das Herz. Sie erinnert an Jesus, an die ganze Geschichte mit Gott. 

Oft können wir das Wirken des Heiligen Geistes nicht recht in Worte fassen. Es heißt 

doch auch: Der Geist weht wo er will! Ich möchte an die Kraft des Heiligen Geistes 

erinnern: Den Geist Jesu. Den Geist der Liebe und Zuwendung, der Wahrheit und 

Versöhnung. Es ist nicht der Geist der Welt, nicht der Geist der Machtgier und des 

Eigennutzes. Es ist vielmehr die Geist-Kraft aus Gott. Durch sie hat Gott uns den 

Lebensodem eingehaucht. Und durch sie trägt er uns bis zum Ende. Die Kraft seines 

Geistes steht uns bei und tröstet in unserer Angst. Sie ist die Quelle, die uns aktiviert 

und mobilisiert, um anderen in Not zu helfen. Und sie verbindet uns zur Gemeinde. 

„Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Ich gebe euch meinen Frieden“, sagt 

Christus. Diese Kraft, die uns tröstet und aufrichtet, die erinnert und bewegt, ist der Geist 

von Pfingsten. Darauf dürfen wir bauen. Voller Freude!  

Amen. 
 
 

Vater unser im Himmel... 
 
Segen: Der HERR segne dich und behüte dich; 

der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig; 

der HERR hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden.  

Amen 

 

 

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

der Herr Zebaoth.. (Sach. 4,6b) 


