
Do-It-Yourself - Predigt  zu Pfingsten 
(Predigt zum Selbermachen und Selberdenken mit Kritzeln, Malen, Fragen, Verzieren, 

Widersprechen, Unterstreichen, Kommentieren…) 
 

Wochenspruch: Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen,        
spricht er Herr Zebaoth. (Sach. 4,6b) 
Wochenpsalm:  118 (EG 747)   Lied: Komm, o komm, du Geist des Lebens (EG 134) 

Epistellesung: Apostelgeschichte 2,1-21 Evangelium: Johannes 14,15-27   
  
Anleitung  
1. Einen schönen Ort im Haus/in der Wohnung/auf dem Balkon suchen  
2. Stifte, Kleber, Farben, Stempel, Geschenkpapier … (was gerade so da ist) bereitlegen.  
3. Dann den Text lesen. Wer mag, liest noch einige andere Texte, die für den Sonntag vorgesehen 
sind (obere Infobox).  
4. Dann den Worten nachsinnen, gerne mit Musik im Hintergrund, wichtige Worte unterstreichen, 
eigene Gedanken an den Rand kritzeln, reinschreiben. Zustimmen, widersprechen. Alles ist erlaubt. 
Bildchen malen….. 
5. Es geht nicht um ein schönes Ergebnis. Es geht vor allem darum, sich Zeit für sich und Zeit für 
Gott zu nehmen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apostelgeschichte 2: 

Dann kam der Pfingsttag. Alle, die zu Jesus gehört 
hatten, waren an einem Ort versammelt. Plötzlich 
kam vom Himmel her ein Rauschen wie von einem 
starken Wind. Das Rauschen erfüllte das ganze 
Haus, in dem sie sich aufhielten. 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. Sie begannen, in fremden Sprachen zu 
reden – ganz so, wie der Geist es ihnen eingab. (…) 
Erstaunt und ratlos sagte einer zum anderen: 
»Was hat das wohl zu bedeuten?« Wieder andere 
spotteten: »Die haben zu viel Wein getrunken!«  
Da trat Petrus vor die Menge. Mit lauter Stimme 
rief er ihnen zu: »Ihr Männer von Judäa! Bewohner 
von Jerusalem!  Lasst euch erklären, was hier 
vorgeht: Diese Leute sind nicht betrunken, wie ihr 
meint. Nein, was hier geschieht, hat der Prophet 
Joel vorhergesagt: ›Gott spricht: Das wird in den 
letzten Tagen geschehen: Ich werde meinen Geist 
über alle Menschen ausgießen. Eure Söhne und 
eure Töchter werden als Propheten reden. Eure 
jungen Männer werden Visionen schauen und eure 
Alten von Gott gesandte Träume träumen. Über 
alle, die mir dienen, werde ich in diesen Tagen 
meinen Geist ausgießen. 
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