
 

Andacht 
zum Mitnehmen und Mitmachen 

am Pfingstsonntag 
31. Mai 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
an Pfingsten feiert die Kirche Geburtstag. Feuerrot 
ist die Farbe für die Geistkraft. Feuerrot wie die 
Feuerzungen der Liebe. Sie setzen sich auf die 
Freundinnen und Freunde Jesu. Tröstet. Belebt. 
Befreit. Und alle verstehen einander. Geburtstag 
also darf ich mir was wünschen! Was wünschen sie 
sich? Wünsche in Rot. Wie die Liebe, das Herz. 

 

Freude und Friede  
sei mit uns allen! 

 
 

Wir wünschen Ihnen einen gesegneten Sonntag. 
Seien Sie behütet. 

Ihre Pfarrer*innen 
Nina Roller (Thomasgemeinde), 

Anne Ressel und Ilka Sobottke (Citykirche HafenKonkordien), 
Stefan Scholpp und Maibritt Gustrau (ChristusFriedenGemeinde) 

Diese Andacht ist in regionaler Kooperation entstanden. 
 

Teile dieser Andacht entstammen ‚Gottesdienst zeitgleich‘ aus 
dem Michaeliskjloster Hildesheim. 

 

Lied: Auf Seele Gott zu loben 

 
2. Gott hat das Licht           https://bit.ly/2zLF4J5    
entzündet, / er schuf des 
Himmels Heer. / Das Erdreich 
ward gegründet, / gesondert 
Berg und Meer. / Die kühlen 
Brunnen quellen / im jauchzend 
grünen Grund, /     
die klaren Wasser schnellen /          Musik zum Lied 
aus Schlucht und Bergesrund.  
3. Vom Tau die Gräser blinken, / im Wald die Quelle 
quillt, / daraus die Tiere trinken, / die Vögel und das 
Wild. / Die Vögel in den Zweigen / lobsingen ihm in 
Ruh, / und alle Bäume neigen / ihm ihre Früchte zu. 
4. Gott lässet Saaten werden zur Nahrung Mensch 
und Vieh. Er bringet aus der Erden das Brot und 
sättigt sie. Er sparet nicht an Güte, die Herzen zu 
erfreun. Er schenkt die Zeit der Blüte, gibt Früchte, 
Öl und Wein.  
5. Der Wald hat ihn erschauet / und steht in Schmuck 
und Zier. / Gott hat den Berg gebauet / zur Zuflucht 
dem Getier. / Das Jahr danach zu teilen, / hat er den 
Mond gemacht. / Er lässt die Sonne eilen / und gibt 
den Trost der Nacht.  
6. Lass dir das Lied gefallen. / Mein Herz in Freuden 
steht. / Dein Loblied soll erschallen, / solang mein 
Odem geht. / Du tilgst des Sünders Fehle / und bist 
mit Gnade nah. / Lob Gott, o meine Seele, / sing ihm 
Halleluja! 



 

Psalm 118  
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, die ihr vom Hause des Herrn seid 

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! 

 
Gebet 
Mit meiner Sehnsucht komme ich zu dir Gott. 
Mit der Sehnsucht nach Wahrheit und Freiheit. 
Als du die Welt erschaffen hast vor aller Zeit 
Da war sie bei dir: die Weisheit 
Dein Geist, deine spielerische Freude 
Deine Gestaltungskraft. 
So wurde aus dem Chaos – der Tanz der Sterne 
Aus dem Nichts – unsere Welt 
Gieß über uns aus geisterfüllte Weisheit. 
Befreiende Wahrheit und die Kraft deiner Liebe. 
Amen 
 

Lesung: Worte nach Apostelgeschichte 2,1-13 
Als der Tag gekommen war, 
waren alle unter einem Dach. 
Plötzlich kam hoch aus dem Himmel 
ein starkes Geräusch, 
wie vom Wind der sich erhebt und hereinfährt, 
rüttelt und zerrt. 
Das ganze Haus wurde voll dieser Stimme. 
Feuer erschien in Zungen, 
ließ sich nieder auf jedem Kopf. 
Sie wurden voll von Atem und Kraft 
Und sprachen fremde Sprachen. 
Und alle die in der Stadt  
zusammen gekommen waren, 
hörten sie und verstanden: 
die Sprache ihrer Mutter 
den Namen ihres Vaters 
den Ruf von heute und gestern und ewig, 
die Stimme des Herzens 
der Seele und des Verstandes 
das lebendige Wort, 
den Schrei von Geburt und Tod, 
den Schrei der Menschen. 

 Gott ist Geist, 
wo aber die Geistkraft Gottes ist, da ist Freiheit. 

Halleluja 

Lied: O komm du Geist der Wahrheit 
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. 
3. Unglaub und Torheit brüsten sich frecher jetzt als 
je; darum musst du uns rüsten mit Waffen aus der 
Höh. Du musst uns Kraft verleihen, Geduld und 
Glaubenstreu und musst uns ganz befreien 
von aller Menschenscheu. 
4. Es gilt ein frei Geständnis in dieser unsrer Zeit, 
ein offenes Bekenntnis bei allem Widerstreit, trotz 
aller Feinde Toben, trotz allem Heidentum zu 
preisen und zu loben das Evangelium. 
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. 

https://bit.ly/2Xf65gU 

 
Musik zum Lied 

Gedanken 
Angefangen hat es noch bevor alle zuhause waren  
und manche einfach durchgedreht sind. 
Angefangen hat es mit der Frau, die mir erklärte: 
‚Das ist ein Plan: die Bevölkerungsreduktion. Man 
kann das nachlesen.‘ ‚Wo denn?‘ frage ich 
skeptisch. ‚Überall‘ antwortet sie überzeugt. 
Und tatsächlich, auf einmal ist es überall! Ganz 
gleich ob Präsidenten oder Sänger, alle wissen die 
Wahrheit. Die verborgene, die eigentliche, den 
Plan! Echsenwesen. 666. Das Böse und Bill Gates 
und all die anderen. An Pfingsten feiern wir Gottes 
Geist, die Geistkraft der Wahrheit.  Die Wahrheit ist 
nicht eine einzige.  Die Wahrheit liegt auch nicht auf 
der Hand.  Wir tasten uns heran.  
Es gibt keine Corona-Offenbarung,  
keine Erleuchtung, in der einer alles weiß. 
Wahrheit, die frei macht bedeutet in diesen Tagen: 
Keiner Stimmungsmache zu erliegen. 
Nicht denen zu glauben, die vor allem danach 
fragen wer schuld sei.  Nicht denen zu folgen,  
die Verschwörungstheorien im Netz verbreiten.  
Wahrheit die frei macht bedeutet bei uns: 
Wir hatten Glück. 
Wir sind gut durchgekommen. 



 
Wir dürfen uns wieder bewegen. 
 Viele sind wie befreit in diesen Tagen 
Kinder genießen die Spielplätze 
Ältere dürfen endlich wieder spazieren gehen. 
Der Garten so schön wie nie, lädt zu Festen ein. 
Manche stehen Schlange und gehen endlich wieder 
shoppen. Jugendliche stromern herum. 
Menschen tanzen auf der Straße 
In unserer Stadt sind manche auch voll Aggression 
nach der langen Zeit der Unfreiheit. Brüllen andere 
nieder. Bahnen sich rücksichtslos ihren Weg. Die 
Straßen sind schon wieder voller Autos. 

Wahrheit, die frei macht. 
Ich sehne mich danach. 
Dass nicht einfach alles wieder wird, wie es war. 
Ich hoffe so sehr, dass es uns gelingt, 
manches festzuhalten aus der Zeit des Stillstands. 

Wahrheit die frei macht entsteht im Hören. 
Ich setze mich hin. 
Und lasse meine eigene Wahrheit infrage stellen. 
Ich balanciere mich neu aus. 
Ich gebe den Erfahrungen anderer Raum. 
Wahrheit gehört nicht einem allein. 
Sie entsteht in der Begegnung 
mit der Wirklichkeit der anderen. 
Die Familie voller Gewalt, viele böse Worte. 
Streit der Freundschaft zerstört 
Wahrheit, die frei macht, behält auch die im Blick, 
die noch immer leiden:  
Der kleine Junge, der immer noch nicht 
Fußball spielen darf. 
Die alte Dame die gesehen hat, wie sich ihre 
Nachbarin vom Balkon stürzte. 
Menschen in Flüchtlingsunterkünften, 
sie dürfen sich noch immer nicht frei bewegen. 
Freundinnen und Fremde weltweit. 
Da wo jetzt Hunger herrscht, 
da wo die Krankheit ganze Völker bedroht 
und so viele tötet. 
 Der Geist der Wahrheit befreit 
Herz und Seele und Verstand zur Aufmerksamkeit. 
 
 Haltet einander fest 
Löscht den Geist nicht aus 
Macht einander nicht klein 
Denk nach.  
Tu Gutes.  
Hab lieb.  
Gespenster gibt es nicht. 
Fürchte dich nicht. 
Freundinnen aber und Freunde gibt es. 
Ich bin bei dir, sagt er. 
Ich bin bei dir mit meinem Geist.  Amen. 

Dankgebet und Fürbitte  
Komm Schöpfer, heilige Geistkraft 

Durch dich ist die Welt erschaffen 
Erneuere, was du gebildet hast. 
entzünde und erfülle uns 
Verbinde Christ*innen der ganzen Welt neu 
Überwinde unsere Grenzen, dass die Kirche ein Bild 
des Friedens unter den Völkern werde. 
 Gott, dir vertrauen wir an,  
was uns auf dem Herzen liegt.  
Wir bitten dich für die Frau,  
die in allem, was geschieht 
Pläne und Mächte am Werk erkennt, 
die Übles wollen, heimliche Tyrannen. 
Für den Mann, der sich auf einmal Seite an Seite  
mit Hetzern und Gewalttätern widerfindet.  
Erleuchte und erlöse! 

Wir bitten für die Familien  
in denen um die Wahrheit gestritten wird. 
Für alle, denen die Wirklichkeit entgleitet. 
Wo Zorn aufbricht und Angst regiert. 
Schenk offene Worte, Weisheit und Mut. 

Wir bitten für die Lauten, die Leichtsinnigen 
und für die Übervorsichtigen und Verängstigten. 
Komm du Geist der Wahrheit, schenk Besinnung! 
 Wir bitten dich für die,  
deren Schmerz groß ist.  
Für die Trauernde, den Kranken,  
das geschlagene Kind.  
Für die Alleingelassenen und Verängstigten. 
Zeige, dass du da bist.  
Auf den Straßen,  
in den Wohnungen, hinter deren Türen keiner sieht.  
Im Pflegeheim, im Krankenhaus, am Sterbebett 
Auf der Intensivstation. 
Aber auch im Duft der Rose und des Waldes 
am Ufer des Flusses. 

Mit deiner Geistkraft erlöse,  
bewahre und belebe uns! 
 

VATER UNSER 
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. 



 

Lied: Geh aus mein Herz 
1. Geh aus, mein Herz, und suche Freud 
in dieser lieben Sommerzeit 
an deines Gottes Gaben; 
Schau an der schönen Gärten Zier, 
und siehe, wie sie mir und dir 
sich ausgeschmücket haben. 
 
2. Die Bäume stehen voller Laub, 
das Erdreich decket seinen Staub 
mit einem grünen Kleide; 
Narzissus und die Tulipan, 
die ziehen sich viel schöner an 
als Salomonis Seide. 
 
3. Die Lerche schwingt sich in die Luft, 
das Täublein fliegt aus seiner Kluft 
und macht sich in die Wälder; 
die hochbegabte Nachtigall 
ergötzt und füllt mit ihrem Schall 
Berg, Hügel, Tal und Felder. 
 
8. Ich selber kann und mag nicht ruhn, 
des großen Gottes großes Tun 
erweckt mir alle Sinnen; 
ich singe mit, wenn alles singt, 
und lasse, was dem Höchsten klingt, 
aus meinem Herzen rinnen. 
 
13. Hilf mir und segne meinen Geist 
mit Segen, der vom Himmel fleußt, 
dass ich dir stetig blühe; 
gib, dass der Sommer deiner Gnad 
in meiner Seele früh und spat 
viel Glaubensfrüchte ziehe. 
 

https://bit.ly/2MdbxKM 

 
Musik zum Lied 

 
Segen  
Hände öffnen und laut sprechen: 
Gott segne uns und beschütze uns 
Gott blicke uns freundlich an  
und schenke uns seine Liebe 
Gott wende uns sein Angesicht zu 
und gebe uns Frieden. 
 
oder 
Fenster öffnen. Einatmen. Ausatmen. 
Den Wind spüren und laut sprechen. 
 

Lied: Schenk uns Weisheit 
1. Schenk uns Weisheit, schenk uns Mut, für 

die Ängste, für die Sorgen, für das Leben heut und 
morgen. Schenk uns Weisheit, schenk uns Mut.  

2. Schenk uns Weisheit, schenk uns Mut, für 
die Wahrheit einzustehen / und die Not um uns zu 
sehen. / Schenk uns Weisheit, schenk uns Mut. 

3. Schenk uns Weisheit, schenk uns Mut für 
die Zeit, in der wir leben, / für die Liebe, die wir ge- 
ben. / Schenk uns Weisheit, schenk uns Mut.  
4. Schenk uns Weisheit, schenk uns Mut für die 
vielen kleinen Schritte. / Gott, bleib du in unsrer 
Mitte. / Schenk uns Weisheit, schenk uns Mut.  

 
https://bit.ly/3dfiAPf 

 
Musik zum Lied 

 

Mitmachen 
Wenn du möchtest, achte heute besonders auf das 
Rote um dich herum. Du könntest zum Beispiel alle 
roten Gegenstände in deiner Wohnung auf einen 
Haufen legen und fotografieren. 

Du könntest etwas kochen, das nur aus roten 
Zutaten besteht und das Rezept anschließend 

teilen. 
Du könntest einen Strauß aus roten Blumen binden: 
Löwenmäulchen, Pfingstrosen, Mohn. 
Zieh etwas Rotes an. 

Du könntest ein rotes Bild malen. 
Du könntest ein Gedicht schreiben aus den Titeln 
aller roten Bücher in deinem Regal. 

Du könntest den Satz, den du heute Morgen als 
erstes gedacht hast mit einem roten Stift schreiben 

und ihn rot in den Wind flüstern. 
 

 

 

 
 
 
 
 

 


