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Liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer an unserer
Andacht,

heute ist Pfingstsonntag und wir feiern wieder Gottesdienst.
In Bredenbeck versammeln wir uns vor dem Dietrich-
Bonhoeffer-Haus zu einem „Open Air Gottesdienst“.
Gleichzeitig haben wir wieder für Sie zum Pfingstfest eine
kleine Liturgie für eine Andacht zuhause zusammengestellt.
Schön, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind und sich
eine der Rollen mit einer „Andacht to go“ geholt haben oder
unseren Vorschlag auf unserer Homepage gefunden haben.
Sie tun dies nämlich nicht allein, sondern mit vielen
Anderen in ihren jeweiligen Wohnungen, Zimmern und
Häusern.
Zur Einstimmung richten Sie sich gerne eine kleine Ecke
her mit einer Kerze, einer Blume oder einem grünen Zweig,
einem Bild, einem Kreuz oder was sonst für Sie zur
Andacht dazugehört.

Wenn alle Vorbereitungen abgeschlossen sind, kann es
losgehen…



Lied: Komm, o komm du Geist des Lebens1-3 EG134

Komm, o komm, du Geist des Lebens,
Wahrer Gott von Ewigkeit!
Deine Kraft sei nicht vergebens,
Sie erfüll' uns jederzeit;
So wird Geist und Licht und Schein
In dem dunkeln Herzen sein.

2. Gib in unser Herz und Sinnen
Weisheit, Rat, Verstand und Zucht,
Dass wir andres nichts beginnen,
Denn was nur dein Wille sucht!
Dein' Erkenntnis werde groß
Und mach uns von Irrtum los!

3. Zeige, Herr, die Wohlfahrtsstege;
das, was hinter uns gethan,
räume ferner aus dem Wege,
schlecht und recht sei um uns an;
wirke reu an Sünden statt,
wenn der Fuß gestrauchelt hat.



Eröffnung
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geiste
s! Heute feiern wir Pfingsten - das Fest des Lebens und der Li
ebe Gottes. Wie damals Petrus und die Jünger in Jerusalem w
erden wir angerührt vom Geist Gottes, der Überraschungen b
ereithält – wie diese hier im Wochen-spruch: „Es soll nicht dur
ch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, s
pricht der HERR Zebaoth.“ (Sacharja 4,6). Lassen wir uns dav
on anstecken, damit wir nicht immer und überall bleiben müss
en, die wir sind.

Gebet
Gott, Heiliger Geist, wir preisen dich, dass du in unseren Herz
en wohnst und uns zu Kindern Gottes machst. Wir bitten dich,
lass uns deine Gegenwart erfahren; und stärke uns im Vertra
uen auf dich. Durch Jesus Christus, unseren Herrn und Bruder
. Amen.

Lesung: Apostelgeschichte 2,1-18 (in Auswahl)
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. Da trat Petrus vor die Menge und mit ihm die anderen
elf Apostel. Mit lauter Stimme rief er ihnen zu: „Ihr Männer
von Judäa! Bewohner von Jerusalem! Lasst euch erklären,
was hier vorgeht, und hört mir gut zu! 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. Über alle, die mir dienen,
Männer und Frauen, werde ich in diesen Tagen meinen Geist
ausgießen. Und sie werden als Propheten reden.‘“ (nach der
Basisbibel)



Gedanken zur Pfingstgeschichte
Anders als bei den anderen großen kirchlichen Festen hat Pfin
gsten keine ausgeprägten Traditionen. Keine Eier, keine Gans,
kein Baum. Vielleicht ist das ja gut so. Vielleicht sollten wir Pfi
ngsten neu entdecken als das Fest der Überraschungen.

Nicht anders erging es den Jüngern Jesu. Nach der Auferstehu
ng hatten sie noch einmal 40 Tage gemeinsam mit Jesus. Man
hätte denken können, alles ist wie vorher. Vielleicht war es ei
ne Zeit der Leichtigkeit. Alle waren wieder zusammen. Dann d
as Himmelfahrtserlebnis auf dem Berg. Der, der eben noch da
war, verschwindet. Sie sind wieder allein. Ich stelle mir vor, w
ie sie ratlos und ziellos sind. Was soll jetzt geschehen?

Sie beschließen, nach Jerusalem zurückzukehren – in die Stad
t, in der alles geendet und von neuem begonnen hat. Sie bleib
en beieinander, weil sie spüren, dass sie einander guttun. Ich
stelle mir vor, wie sie ihre Geschichten und Erinnerungen teile
n. Lukas berichtet, wie sie miteinander beten. Aber sie bleiben
unter sich, schließen sich ein aus Unsicherheit und Angst. Bis
der Pfingsttag kommt.

Und da geschieht es. Die Überraschung: Ein gewaltiger Wind
erfüllt das Haus, sie werden begeistert und buchstäblich ange
steckt, sind Feuer und Flamme. Etwas Überwältigendes hat di
e Jünger ergriffen und bewegt – so stark bewegt, dass sie gar
nicht anders können, als ihre Kammer zu verlassen und ander
en davon zu erzählen: Gott kommt, überraschend und überwä
ltigend. Aber kommt er wirklich? Damals, am ersten Pfingstta
g, 50 Tage nach Ostern, kam er, um Menschen zu begeistern.
Aber kommt er auch heute?

Die Pfingstgeschichte beschreibt nicht nur eine Sehnsucht, s
ondern erzählt, wie Gott kommt. Aus vielen Einzelnen wird e
ine Gemeinschaft. Menschen verstehen einander. Menschen
werden aufgerichtet und getröstet. Sie begegnen



einander als Geschwister – da ist nicht einer besser als der
andere. Alles in allem ereignet sich, was mit Jesus, seinen
Worten und seinen Taten begonnen hat.

Wenn ich ihn einlade, könnte es sein, dass er auch kommt.
Und wenn er kommt, dann kommt er wahrscheinlich anders
als ich erwarte. Der Heilige Geist ist ein überraschender Ga
st. Er gibt verschwenderisch und ermutigt mich zum Geben
, was ich habe: Zeit, Speise, Geschichten… Er lädt mich ein
, mich mit Menschen an einen Tisch zu setzen, mit denen ic
h auf den ersten Blick nichts gemeinsam habe.

Es ist wie bei einem überraschenden Festmahl: Jemand beg
innt eine Mahlzeit zuzubereiten und versammelt viele an sei
nem Tisch. Auch wenn die Eingeladenen zuerst misstrauisc
h sind und es nicht leicht finden, das Leben zu genießen un
d sich verwöhnen, sich beschenken zu lassen, weicht mit d
er Zeit das Misstrauen einer tiefen und echten Lebensfreud
e. Menschen öffnen sich. Eine Gemeinschaft wird spürbar, i
n der einer den anderen achtet und respektiert und dann a
uch großzügig weitergibt, was er oder sie empfangen hat.

Ist das unrealistisch? Vielleicht. Aber es ist ein wunderbare
s Bild von christlicher Gemeinschaft: Wir teilen das Leben,
wie es eben ist. Wir sind zusammen und lassen uns ansteck
en vom Geist Jesu. Wir geben unsere Zeit, unsere Geschich
ten, unsere Begabungen – und teilen sie.

Ich bin sicher: etwas Wunderbares wird geschehen. Mensch
en werden einander verstehen. Sie werden endlich dieselbe
Sprache sprechen. Die Sprache der Liebe und des Lebens.
Bitten wir doch den Heiligen Geist, dass er kommt – und un
s überrascht.



Fürbitten
Du, Heiliger Geist.
Hier sind wir.
Sei du um uns und in uns.
Mach uns mutig und stark.

Wir denken an alle, die wir lieben.
Was tun sie gerade?

Stille.

Wir denken an unsere Angst. Wir geben sie dir.

Stille.

Wir denken an die, die gerade so viel verlieren: Geld,
Sicherheit, Zukunft.

Stille.

Wir denken an die, die tapfer sein müssen für andere.

Stille.

Und wir beten, wie Jesus es uns gelehrt hat:

Vater unser im Himmel,
Geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe,
wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich
und die Kraft und die Herrlichkeit
in Ewigkeit. Amen.



Segen
Der Segen des Heiligen Geistes, Wind des Friedens, Feuer
des Lichts, Wasser des Lebens: Komm zu uns! Erleuchte
unseren Weg. Stille unsere Sehnsucht nach Brot und
Gemeinschaft. Der Heilige Geist umhülle uns von allen
Seiten und bedecke uns mit dem Mantel der
Barmherzigkeit Gottes! Amen.

Zum Schluss
Nehmen Sie diese Andacht mit als ein Stärkungsangebot
für die Zeit nach dem Pfingstfest. Nun werden die
regelmäßigen Gottesdienste in unseren Kirchengemeinden
wieder aufgenommen, zusätzlich zum Gottesdienst haben
wir wieder eine Andacht to go für Sie vorbereitet. Und
damit Sie den Wind des Heiligen Geiste einfangen können,
legen wir Ihnen Material und eine kleine Bastelanleitung
bei. Gutes Gelingen!
Bleiben Sie gesund und seien Sie gestärkt im Glauben!
Ihre Kirchenteams aus Holtensen-Bredenbeck und
Wennigsen

Herzlichen Dank an Alle, die sich für diese
Andacht to go engagiert haben!


