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Gottesdienst am Pfingstsonntag (31.05.2020) in der Kreuzkirche Barmbek 

Musik zum Eingang: J.S. Bach: Arioso aus dem Konzert A-Dur BWV 1055 

Begrüßung:  

An Pfingsten feiern wir, dass der Heilige Geist über die Apostelinnen und Apostel ausgegossen 

wird, so dass sie von den großen Taten Gottes erzählen und die gute Botschaft sich ausbreitet. Das 

sehen wir als den Geburtstag der Kirche an. Der Wochenspruch für diese Woche lautet „Es soll 

nicht durch Heer oder Kraft geschehen, spricht der Herr Zebaoth, sondern durch meinen Geist.“ 

(Sacharja 4,6) 

Lasst uns Gottesdienst feiern im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.  

Psalm 118, 1.24-29         

1 Danket dem Herrn; denn er ist freundlich,  
   und seine Güte währet ewiglich. 

24 Dies ist der Tag, den der Herr macht;  
    lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. 

25 O Herr, hilf!  
    O Herr, lass wohlgelingen! 

26 Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn!  
     Wir segnen euch vom Haus des Herrn. 

27 Der Herr ist Gott, der uns erleuchtet.  
    Schmückt das Fest mit Maien bis an die Hörner des Altars! 

28 Du bist mein Gott, und ich danke dir;  
    mein Gott, ich will dich preisen. 

29 Danket dem Herrn; denn er ist freundlich,  
    und seine Güte währet ewiglich. 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, 
wie es war im Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit.  

Amen. 

Kyrie & Gloria: 
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Kyrie eleison  -  Herr, erbarme dich. 

Christe eleison -  Christe, erbarme dich.  

Kyrie eleison  - Herr, erbarm dich über uns.  

Ehre sei Gott in der Höhe 

Allein Gott in der Höh sei Ehr,  

und Dank für seine Gnade.  

Darum dass jetzt und immermehr  

uns rühren kann kein Schade.  

Ein Wohlgefall’n Gott an uns hat,  

Nun ist groß Fried ohn Unterlass,  

all Fehd hat nun ein Ende.  

Der Herr sei mit Euch.  - Und mit deinem Geist 

Eingangsgebet          

Heiliger Geist, du Fürsprecher und Trösterin,  

in dir feiern wir, dass Jesus, der auferstandene und lebendige, bei uns ist und uns befreit.  

Du wehst, wo du willst,  

erfrischend, erneuernd und belebend.  

Wie ein Feuer reinigst und stärkst du uns.  

Komm jetzt, Heiliger Geist,  

damit wir dein heiliges Wort verstehen.  

Komm, wir bitten dich, vereine unsere Herzen.  

Komm, wir bitten dich, stärke unseren Glauben.  

Komm, Heiliger Geist.  

Amen. 

Lied (vorgelesen + gespielt): O Heilger Geist, kehr bei uns ein (EG 130, 1-3)  

1. O Heilger Geist, kehr bei uns ein 

und lass uns deine Wohnung sein,  

o komm, du Herzenssonne.  

Du Himmelslicht, lass deinen Schein 

bei uns und in uns kräftig sein 

zu steter Freud und Wonne.  

Sonne, Wonne,  

himmlisch Leben willst du geben,  

wenn wir beten; zu dir kommen wir getreten.  
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2. Du Quell, draus alle Weisheit fließt,  

die sich in fromme Seelen gießt:  

lass deinen Trost uns hören,  

dass wir in Glaubenseinigkeit 

auch können alle Christenheit 

dein wahres Zeugnis lehren.  

Höre, lehre,  

dass wir können Herz und Sinnen dir ergeben,  

dir zum Lob und uns zum Leben.  

 

3. Steh uns stets bei mit deinem Rat 

und führ uns selbst auf rechtem Pfad,  

die wir den Weg nicht wissen.  

Gib uns Beständigkeit, dass wir 

getreu dir bleiben für und für,  

auch wenn wir leiden müssen.  

Schaue, baue,  

was zerrissen und beflissen, dich zu schauen  

und auf deinen Trost zu bauen.  

Lesung: Apostelgeschichte 2, 1-21:         

1 Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle beieinander an einem Ort. 2 Und es 
geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das 
ganze Haus, in dem sie saßen. 3 Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt und wie von Feuer, und 
setzten sich auf einen jeden von ihnen, 4 und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und 
fingen an zu predigen in andern Sprachen, wie der Geist ihnen zu reden eingab. 

5 Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter 
dem Himmel. 6 Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde verstört, 
denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. 7 Sie entsetzten sich aber, verwunderten 
sich und sprachen: Siehe, sind nicht diese alle, die da reden, Galiläer? 8 Wie hören wir sie denn ein 
jeder in seiner Muttersprache? 9 Parther und Meder und Elamiter und die da wohnen in 
Mesopotamien, Judäa und Kappadozien, Pontus und der Provinz Asia, 10 Phrygien und Pamphylien, 
Ägypten und der Gegend von Kyrene in Libyen und Römer, die bei uns wohnen, 11 Juden und 
Proselyten, Kreter und Araber: Wir hören sie in unsern Sprachen die großen Taten Gottes 
verkünden. 12 Sie entsetzten sich aber alle und waren ratlos und sprachen einer zu dem andern: 
Was will das werden? 13 Andere aber hatten ihren Spott und sprachen: Sie sind voll süßen Weins. 

14 Da trat Petrus auf mit den Elf, erhob seine Stimme und redete zu ihnen: Ihr Juden, und alle, die 
ihr in Jerusalem wohnt, das sei euch kundgetan, vernehmt meine Worte! 15 Denn diese sind nicht 
betrunken, wie ihr meint, ist es doch erst die dritte Stunde des Tages; 16 sondern das ist's, was 
durch den Propheten Joel gesagt worden ist (Joel 3,1-5): 

17 »Und es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da will ich ausgießen von meinem 
Geist auf alles Fleisch; und eure Söhne und eure Töchter sollen weissagen, und eure Jünglinge 
sollen Gesichte sehen, und eure Alten sollen Träume haben; 18 und auf meine Knechte und auf 



4 
 

meine Mägde will ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen, und sie sollen weissagen. 
19 Und ich will Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf Erden, Blut und Feuer und 
Rauchdampf; 20 die Sonne soll in Finsternis verwandelt werden und der Mond in Blut, ehe der 
große und herrliche Tag des Herrn kommt. 21 Und es soll geschehen: Wer den Namen des Herrn 
anrufen wird, der soll gerettet werden.« 

Glaubensbekenntnis          

Lied: O Heiliger Geist, o heiliger Gott (EG 131, 1-2.4) gemeinsam gesprochen 

1. O Heiliger Geist, o heiliger Gott,  

du Tröster wert in aller Not,  

du bist gesandt vons Himmels Thron 

von Gott dem Vater und dem Sohn.  

O Heiliger Geist, o Heiliger Gott! 

 

2. O Heiliger Geist, o heiliger Gott,  

gib uns die Lieb zu deinem Wort;  

zünd an in uns der Liebe Flamm,  

danach zu lieben allesamt.  

O Heiliger Geist, o heiliger Gott! 

 

4. O Heiliger Geist, o heiliger Gott,  

erleucht uns durch dein göttlich Wort;  

lehr uns den Vater kennen schon,  

dazu auch seinen lieben Sohn.  

O Heiliger Geist, o heiliger Gott! 

Predigt           

Gnade sei mit euch und Friede von Gott dem Vater, und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Amen.  

Liebe Gemeinde,  

„Gott hat mir ein Wunder geschenkt: ich habe eine tolle Wohnung gefunden!“ Das schrieb mir vor 

wenigen Tagen ein alter Freund. Der Hintergrund: Er musste plötzlich aus seiner alten Wohnung 

ausziehen, kam kurzfristig bei einer Kollegin unter, und unter Corona-Bedingungen ist 

Wohnungssuche ja noch schwieriger als sonst – wie fast alles. Und jetzt diese Nachricht „Gott hat 

mir ein Wunder geschenkt“, die berührte mich. Er hätte auch sagen können, „Ich habe Glück 

gehabt“ oder „was für ein günstiger Zufall!“ Aber nein: „Gott hat mir ein Wunder geschenkt.“  

In der Lesung der Pfingstgeschichte, die wir eben gehört haben, heißt es, dass die Apostel in allen 

Sprachen „die großen Taten Gottes“ verkündigten. Und ich habe mich gefragt: Was waren das 

wohl für Taten, von denen sie da erzählten? Vielleicht irgendwelche Wunderheilungen? Oder gab 

es damals vielleicht ungeahnte Wunder, die es heute nicht mehr gibt? Vielleicht, dass plötzlich 

alles dunkel wird, oder Feuer aus der Erde sprüht? (Ja, jetzt geht vielleicht die Fantasie ein 
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bisschen mit mir durch...) Und wenn es so etwas heute noch gäbe, würden wir es dann nicht ganz 

anders nennen? „Die Medizin hat die Menschen geheilt.“ „Eine Sonnenfinsternis“, oder „ein 

Vulkanausbruch“?  

Ich glaube, unabhängig davon, welche großen Taten Gottes die Apostel im Einzelnen erzählten, 

dass es damals nicht anders war als heute: Nur durch den Glauben erkennen wir ein wunderbares 

Ereignis als Gottes Handeln. „Gott hat mir ein Wunder geschenkt“, wie mein Freund schrieb. Ein 

Ereignis als Tat Gottes zu bezeichnen, beinhaltet auch immer eine eigene Deutung: Ich verstehe 

das, was mir geschehen ist, als Gottes Wirken in meinem Leben.   

Das drückt sich in unserer Sprache durch bestimmte Redewendungen aus. Zum Beispiel 

„Gottseidank“. In der Alltagssprache wird es oft gleichbedeutend mit „zum Glück“ verwendet. 

Aber es ist eben ein Unterschied, ob ich sage „Zum Glück habe ich eine tolle Wohnung gefunden“, 

oder „Gottseidank habe ich eine tolle Wohnung gefunden“. Und zugleich kann man solche 

Geschehnisse natürlich immer auch anders deuten. Mit der Naturwissenschaft begründen, oder 

dem Zufall, zum Beispiel.  

Gott lässt sich nicht objektiv „festnageln“; das heißt auch, er drängt sich nicht auf, er lässt 

Menschen auch die Freiheit, nicht an ihn zu glauben, sondern die Dinge, die geschehen, anders zu 

deuten. (Es wäre vielleicht mal interessant zu untersuchen, ob Atheisten häufiger von „Glück“ und 

„Zufall“ sprechen als gläubige Menschen.) Das heißt aber auch, wir erkennen Gott nur gefiltert 

durch unser eigenes Herz. Durch das starke Gefühl – am Beispiel meines Freundes – „Das ist kein 

Zufall, dass ich so schnell eine tolle Wohnung gefunden habe, sondern Gott hat mir ein Wunder 

geschenkt.“ Und genau das ist doch Glauben, unser Leben in Verbindung setzen mit der 

Wirklichkeit Gottes, die wir nicht sehen können, aber doch spüren.  

Und wahrscheinlich ist genau das das Wirken des Heiligen Geistes in uns, dass wir unser Leben im 

Horizont Gottes deuten können. Der Heilige Geist ist ja manchmal schwierig zu greifen. Jesus, da 

hat man ein Bild vor Augen. Und Gott der Vater, naja, die Bilder vom alten Mann mit weißem Bart 

kann man sicher auch hinterfragen, aber zumindest mit Gott als Schöpfer – diese Seite wird dem 

Vater ja auch zugeschrieben – können die meisten Menschen etwas anfangen. Aber der Heilige 

Geist? Eine Taube?? Na, wenigstens kein Schlossgespenst! Der Heilige Geist ist schwierig zu 

greifen, weil er die nicht-personale Seite Gottes zum Ausdruck bringt. Gottes Wirken in uns selbst, 

in unserem Herzen, in unseren Gedanken, in unserem Gefühl. Da ist es manchmal schwierig zu 

unterscheiden, ist das jetzt Gott, oder bilde ich mir das nur ein? Und deswegen wird unser Glaube 

ja auch immer wieder von Zweifeln begleitet, weil er eben nicht überprüfbar ist und dadurch 

gerade so verletzlich. Aber ich denke, der Heilige Geist wirkt auch immer wieder den Glauben in 

uns. Wenn auch von Zweifeln begleitet, so spüren wir doch auch immer wieder: Gott ist da, und 

begleitet mein Leben, ich bin sein Kind.  

Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die allermeisten von Ihnen, wahrscheinlich sogar alle, schon 

einmal etwas erlebt haben, wo Sie sagen würden: „da hat Gott gewirkt“.  
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Im Alltag redet man oft nicht so offen darüber. Oder man sagt „Ich habe Glück gehabt.“ Und wir 

haben ja auch gute Gründe dafür, denn manchmal kann man schon schiefe Blicke ernten, wenn 

man von Gottes Wundern spricht, wo andere nur den Zufall oder die Naturwissenschaft am Werk 

sehen. Und weil der Glaube in unserem tiefsten Herzen zu Hause ist, sind wir da oftmals auch 

besonders verletzlich. Da möchte ich nicht, dass andere sich darüber lustig machen, sondern sage 

lieber „ich habe Glück gehabt“. Deswegen hat mich die Nachricht von meinem Freund auch so 

berührt. „Gott hat mir ein Wunder geschenkt.“  

So gesehen war es sehr mutig von den Apostelinnen und Aposteln damals, beim allerersten 

Pfingstfest, dass sie öffentlich von den großen Taten Gottes erzählten. Ich glaube, auch das ist ein 

Wirken des Heiligen Geistes: Dass er den Menschen auch den Mut ins Herz legt, von diesem 

Glauben zu erzählen, und das Gespür, wann so ein Erzählen angemessen und hilfreich ist; ob der 

oder die andere es auch hören und sich davon berühren lassen kann.  

So ist das ja auch in der Pfingstgeschichte: Zunächst geschieht ein Brausen vom Himmel und ein 

Wind, und Feuerzungen setzen sich auf die Apostelinnen und Apostel, als sie vom Heiligen Geist 

erfüllt werden. Ich verstehe das als ein Bild für etwas, was wir mit Worten nicht ausdrücken 

können. Da war eine große Kraft, eine Dynamik, eine Bewegung, und auch eine Begeisterung. So 

stelle ich mir das vor, das Erzählen sprudelte förmlich aus den Leuten heraus, wild durcheinander 

und in allen möglichen Sprachen, so dass alle sie verstehen können. Und dieses Erlebnis, dieses 

Brausen und diese Kraft waren so stark, dass es die Apostelinnen und Apostel untereinander 

zusammengeschweißt hat, und zugleich war die Begeisterung so ansteckend, dass sie sich auch 

auf die anderen Menschen übertrug und die Erzählungen von den großen Taten Gottes sich bis in 

ferne Länder und nach damaliger Sicht sogar bis an die Enden der Welt ausbreiteten. Diese Kraft 

und Dynamik war so belebend, dass dieses erste Pfingstfest uns heute als der Geburtstag der 

Kirche gilt.  

Ich glaube, es kann uns heute auch immer noch stärken und beleben, mal auf uns selber zu 

schauen und die Taten Gottes in unserem Leben wahrzunehmen und uns gegenseitig davon zu 

erzählen. Ich glaube, das setzt eine Kraft frei, die über uns selbst hinausweist, die Kraft des 

Heiligen Geistes.  

Und so möge der Geist Gottes uns erfüllen und beleben, uns mutig machen und unseren Glauben 

stärken an diesem Pfingstfest und für alle Zeit.  

Amen.  

Musik: J.B. Loeillet: Gigue aus der Sonate a-moll op.1 Nr. 1    

Abkündigungen         

Nächste Gottesdienste:  

Pfingstmontag, 1. Juni:  10 Uhr Gottesdienst mit Prädikant Helmold 
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Sonntag, 7. Juni: 10 Uhr Konfirmation (nur wenige Plätze frei!) 

mit Pastor Einfeldt,  Bettina Russmann, Saxophon 

Andachten: Ab 3.6. immer mittwochs um 18 Uhr (zunächst  bis August.) 

Kollekte letzter Sonntag: Seemannsmission der Nordkirche: € 57,81 

Am Ausgang: Flüchtlingsarbeit Jugendgästewohnung: € 39,45 

Kollekte heute: Ökumenisches Opfer: Gebetswoche für die Einheit der 

Christen 

Am Ausgang: Flüchtlingsarbeit Jugendgästewohnung 

Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre Eure Herzen und Sinne in 

Christus Jesus. Amen.  

Fürbittengebet          

[Antworten Sie bitte auf die einzelnen Bitten mit „Komm, Heiliger Geist“.] 

Herr, unser Gott, wir bitten dich um deinen Geist, 

der uns stark macht im Glauben, fröhlich und geduldig,  

der uns mit Hoffnung erfüllt und unsere Phantasie beflügelt.  

Wir rufen: Komm, Heiliger Geist. 

Wir bitten dich, Gott, um den Geist der Kräftigung 

für alle, die sich schwach fühlen,  

für alle, die krank sind, oder erschöpft.  

Wir rufen: Komm, Heiliger Geist. 

Wir bitten dich, Gott, um den Geist der Heiligkeit 

für alle, denen nichts mehr heilig ist, 

für alle, die sich für nichts mehr begeistern können.  

Wir rufen: Komm, Heiliger Geist. 

Wir bitten dich, Gott, um den Geist der Freude 

für alle, die ihre Freude am Leben verloren haben, 

für alle, die in Sorgen, Depressionen und Trauer gefangen sind, 

für alle, denen das Lachen vergangen ist. 

Wir rufen: Komm, Heiliger Geist. 

Wir bitten dich, Gott, um den Geist des Friedens 

für alle, denen Macht wichtiger ist als Leben, 

für alle, die unter Gewalt und Krieg leiden.  
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Wir rufen: Komm, Heiliger Geist. 

Wir bitten dich, Gott, um den Geist des Mutes 

für alle, die nicht mehr weiter wissen, 

für alle, die sich lieber verstecken möchten.  

Wir rufen: Komm, Heiliger Geist. 

Wir bitten dich, Gott, um den Geist der guten Einfälle 

für alle, die nach Antworten suchen, 

für alle, die verlernt haben zu träumen.  

Wir rufen: Komm, Heiliger Geist. 

Wir bitten dich, Gott, um deinen Geist 

für die Menschen und Anliegen, die uns jetzt besonders am Herzen liegen. 

In der Stille bringen wir sie vor dich: 

[Stille] 

Wir rufen: Komm, Heiliger Geist. 

Gott, dein Geist helfe unserer Schwachheit auf 

und lasse uns erfahren, 

dass denen, die dich lieb haben,  

alle Dinge zum Besten dienen.  

Dir sei Ehre in Ewigkeit.  

Gemeinsam beten wir zu dir, wie dein Sohn es uns gelehrt hat: 

Vaterunser          

Lied: O komm, du Geist der Wahrheit (EG 136, 1-2.7), vorgelesen und auf der Orgel gespielt  

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.  
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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.  

Sendung          

Gehet hin im Frieden des Herrn – Gott sei ewiglich dank.  

Segen            

Der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus 

gieße den Heiligen Geist in eure Herzen.  

Er erneuere euch an Leib und Seele 

und verbinde euch in seiner Liebe.  

Er halte eure Hoffnung wach 

und lasse euch für seinen Tag brennen.  

Gott segne dich und behüte dich.  

Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig.  

Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden.  

Amen. 

Musikalisches Nachspiel: J.B. Loeillet: Allegro aus der Sonate a-moll op.1 Nr. 1  


