
Gottesdienst im Wohnzimmer

Pfingstsonntag,
23. Mai 2021

Votum und Begrüßung

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

Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat.

Wochenspruch

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

Sacharja 4,6b

Lied: Komm, Heilger Geist, mit deiner Kraft

Kehrvers
Komm, Heilger Geist, mit deiner Kraft,
die uns verbindet und Leben schafft.

1. Wie das Feuer sich verbreitet 
und die Dunkelheit erhellt, 

so soll uns dein Geist ergreifen, umgestalten unsre Welt. Kehrvers

2. Wie der Sturm so unaufhaltsam, 
dring in unser Leben ein. 

Nur wenn wir uns nicht verschließen, 
können wir deine Kirche sein. Kehrvers

3. Schenke uns von deiner Liebe, 
die vertraut und die vergibt. 
Alle sprechen eine Sprache, 

wenn ein Mensch den andern liebt. Kehrvers



Kyrie
Kyrie eleison, Christe eleison 

(Herr, erbarme dich)

Psalm 51, 12-15

12 Erschaffe in mir, Gott, ein reines Herz
und gib mir einen neuen, festen Geist!

13 Schick mich nicht fort von deinem Angesicht!
Nimm deinen Heiligen Geist nicht weg von mir!

14 Lass mich wieder jubeln über deine Hilfe!
Gib mir einen Geist, der dir bereitwillig folgt.
15 Ich will die Verbrecher deine Wege lehren,

sodass die Sünder zu dir umkehren.

Gebet

Guter Gott,
du bist immer ansprechbar und für uns da.

Wie es uns jetzt gerade in diesem Moment geht?
DU weißt es und DU freust dich, dass wir jetzt mit DIR sprechen! 

Wir dürfen DIR alles sagen, was uns auf dem Herzen liegt!
Gib DU uns bitte auch die offenen Ohren und Augen, die wir brauchen, 

um zu verstehen, was DU uns heute sagen willst.
Amen.

Lied: Du, Herr, gabst uns dein festes Wort.

Kehrvers:
Du, Herr, gabst uns dein festes Wort.

Gib uns allen deinen Geist!
Du gehst nie wieder von uns fort.

Gib uns allen deinen Geist!
 

1. Bleibe bei uns alle Tage bis ans Ziel der Welt.
Gib uns allen deinen Geist!

Gib das Leben, das im Glauben die Gemeinde hält.
Gib uns allen deinen Geist! Kehrvers



2 Deinen Atem gabst du uns jetzt schon als Unterpfand.
Gib uns allen deinen Geist!

Denn als Kinder deines Vaters sind wir anerkannt.
Gib uns allen deinen Geist! Kehrvers

3 Nähr die Kirche, alle Glieder, stets mit deiner Kraft.
Gib uns allen deinen Geist!

Stärk uns täglich, immer wieder in der Jüngerschaft.
Gib uns allen deinen Geist! Kehrvers

Schriftlesung und Predigttext:  Apostelgeschichte 2, 42-47

42 Alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, ließen sich regelmäßig von 
den Aposteln unterweisen und lebten in enger Gemeinschaft. Sie feierten das 

Abendmahl  und beteten miteinander.
43 Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllte alle Menschen in Jerusalem, und er 

wirkte durch die Apostel viele Zeichen und Wunder.
44 Die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Was sie besaßen, gehörte 

ihnen gemeinsam.
45 Wenn es an irgendetwas fehlte, war jeder gerne bereit, ein Grundstück 

oder anderen Besitz zu verkaufen und mit dem Geld den Notleidenden in der 
Gemeinde zu helfen.

46 Tag für Tag kamen die Gläubigen einmütig im Tempel zusammen 
und feierten in den Häusern das Abendmahl. In großer Freude und mit 
aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu den gemeinsamen Mahlzeiten.

47 Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Die 
Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil der Herr viele Menschen rettete.



Ansprache

I
Liebe Gemeinde,
„Wozu brauche ich eigentlich die Kirche? Glauben und beten kann ich doch genauso gut 
für mich, zu Hause oder im Wald oder wo auch immer.“ Ich bin sicher, dieser Satz „Ich muss 
doch nicht in die Kirche rennen, um an Gott zu glauben“ ist Ihnen auch schon begegnet in 
Gesprächen über die Kirche, Gott und den Glauben.
Was antworten Sie dann? „Jeder hat seinen Glauben und muss zusehen, wie er es damit hält“?
Das ist einerseits sicher richtig. Wir sollen einander keine Vorschriften machen, wo und wie 
einer zu glauben hat. 
Andererseits ist eine solche Antwort für einen Christenmenschen doch ziemlich dünn, zu 
dünn. Vielleicht möchte mein Gegenüber mit seiner provozierenden Frage auch nur eine 
überzeugende Antwort von mir hören, warum ich denn zur Kirche gehe.
Unsere Antwort wird bei Pfingsten anknüpfen müssen. Pfingsten ist der Geburtstag der Kirche. 
Ohne Pfingsten keine Kirche und auch kein christlicher Glaube.  
An Pfingsten wird aus vielen Teilen ein Ganzes, aus unterschiedlichen Menschen mit ihren 
Ängsten und Sorgen, ihrer Freude und ihren Ideen ein Ganzes, eine Gemeinde. 
Die Botschaft von Pfingsten lautet: Glauben kann man nicht alleine. Wir brauchen die anderen 
und wir brauchen Gott, als unser Gegenüber, als Stütze, als Hilfe, als Trost, aber auch, um 
gemeinsam zu loben und zu danken.  

Pfingsten ist der Beginn einer Weggemeinschaft, die bis heute anhält.
Jede Gemeinschaft braucht eine Form, die das Zusammensein regelt. In der Kirche nennen 
wir diese Form die Liturgie. 
Vieles in unserer Liturgie ist seit Jahrhunderten gleich. Das Geläut der Glocken, das Vaterunser, 
das Glaubensbekenntnis, das Kyrie, die Feier mit Brot und Wein, die Texte der Bibel – daran 
hat sich seit Generationen kaum etwas geändert. Diese Elemente verbinden uns nicht nur 
heute untereinander, sondern auch mit denen, die vor uns waren. Wir tragen das Erbe weiter 
und werden zugleich von ihm getragen.
Anderes passt sich dem Zeitgeschmack an und auch das ist gut so. Neben die traditionelle 
Orgelmusik und den Choral ist die neuere Kirchenmusik getreten, die Elemente von Rock, 
Pop, Blues und Soul bis hin zu Hiphop und Rap übernommen hat, mit den entsprechenden 
Instrumenten, die dazu gehören. 
Gebete und auch die Predigt müssen die Sprache unserer Zeit sprechen, damit der Glaube 
nicht in Formeln erstarrt.
So soll er sein, unser Gottesdienst, verankert in alter Tradition und doch auf der Höhe der Zeit. 

II
Ich glaube, jeder Mensch hat irgendetwas, wofür er sich begeistern kann.
Bei dem einen ist es das Hobby, der Garten oder der Hund. Bei dem anderen ist es das Singen 
im Chor, der gemeinsame Sport, der Verein, der Fußball.
Wenn wir begeistert sind, vergessen wir die Zeit, sind hin und weg.
Begeisterung kann man nicht machen oder gar anordnen. „Nun sei doch mal begeistert!“, 
das ist ein Widerspruch in sich und hat schon bei dem kratzigen Pulli nicht funktioniert, den 
wir als Kind zu Weihnachten geschenkt bekamen. 



Begeisterung ist plötzlich da und ergreift uns von außen. Andere stecken uns an mit ihrer 
Begeisterung und dann werden auch wir ansteckend, ansteckend in einem ganz positiven Sinn.
Begeisterung ist etwas Schönes, ein göttlicher Segen, möchte ich sagen.

Das Gegenteil von Begeisterung ist Fanatismus. Beides wohnt in uns Menschen leider oft  
nahe beieinander. Dennoch haben Begeisterung und Fanatismus nichts gemein.
Begeisterung baut auf. Fanatismus zerstört - immer, ob in der Religion, in der Politik, im Sport 
oder wo auch immer. 
Fanatismus braucht ein Feindbild, gegen das er sich richtet. Um ein leider wieder ganz aktuelles 
Beispiel zu gebrauchen: Ohne die Fanatiker auf beiden Seiten wäre der mörderische Konflikt 
im Nahen Osten lösbar. 
Ehrliche Begeisterung ist ein Segen, jede Art von Fanatismus ist ein wahrer Fluch.
Leider lagen und liegen auch in der Kirche Begeisterung und Fanatismus nur allzu oft nahe 
beieinander.

An Pfingsten geht es um Begeisterung. 
Begeisterung für die Hoffnung auf eine bessere Welt. 
Begeisterung für die Liebe, die allein in der Lage ist, alle Gräben und Mauern zu überwinden. 
Begeisterung  für den Glauben, dass unsere Welt nicht so bleiben muss und nicht bleiben 
wird, wie sie ist, weil Gott uns und auch die andern nicht aufgibt.
Deshalb beten wir an Pfingsten: Komm, Heiliger Geist, begeistere und erneuere aus. Hol uns 
heraus aus der Lethargie und Melancholie der letzten Wochen und Monate. Entzünde Dein 
Feuer neu in Deiner Gemeinde!
Komm, Heiliger Geist, stecke uns an und lass uns ansteckend werden.

Was uns noch fehlt in unserem Pfingstpuzzle, ist genau das. Gottes guter Geist, der alles 
zusammenfügt was wir hier so einbringen. Der uns begeistert.
Das sind die Stellen die eben noch leer geblieben sind, die wir jetzt ausfüllen wollen, in der 
frohen Hoffnung, dass Gott tun wird, worum wir ihn bitten:
Uns neu zu begeistern.



Lied: Mittelpunkt

Vers
Königlich strahlt dein Licht.

Du bist ewiglich, niemand kommt dir gleich.
Sanftmütig führst du mich hin zu deinem Licht.

Ich darf bei dir sein.

Chorus
Sei du der Mittelpunkt in meinem Leben,

der Mittelpunkt in meinem Herzen,
ich gehöre dir.

Sei du der Mittelpunkt in meiner Schwäche,
der Mittelpunkt in meiner Stärke,

ich gehöre dir.

Bridge
Ich will dir nah sein, ich werd dir folgen,

mein ganzes Leben in dir verliern.

Fürbitten-Gebet

Herr,
die Verbindung zu dir, hält uns in der Gemeinschaft zusammen. Dein Geist bildet unseren 
Mittelpunkt, unsere Verbundenheit, auch wenn wir gerade nicht so oft und wie gewohnt 

zusammenkommen können.
Wir bitten dich, begleite uns und alle Menschen, die diese Verbindung gerade dringend 

brauchen.

Herr,
wir suchen die Verbindung zu dir, indem wir uns vertrauensvoll mit allem an dich 

wenden, was zu uns gehört. Hilf uns, alle Aufgaben und Anforderungen, mit Erfolgen und 
Niederlagen zu bewältigen. Stärke uns und unseren Lebensmut und schenke uns Kraft und 

Ausdauer.

Herr,
gerade in diesen Tagen, bitten wir dich, für die vielen Menschen, die einem Krieg und 

seinen Folgen ausgesetzt sind und sich ohnmächtig fühlen.
Schenke Ihnen Hoffnung, damit sie nicht verzweifeln. Zeige Ihnen unsere Verbundenheit 

und unseren gemeinsamen Wunsch nach Frieden.

Amen



Vaterunser

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 unseren 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

Gott spricht: Ich will dich segnen und Du sollst ein Segen sein.
So segne und behüte Dich heute und an jedem Tag der gnädige und barmherzige Gott, 

der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.

Lied: Strahlen brechen viele aus einem Licht

1. Strahlen brechen viele aus einem Licht. Unser Licht heißt Christus. 
Strahlen brechen viele aus einem Licht – und wir sind eins durch ihn. 

3. Gaben gibt es viele, Liebe vereint. Liebe schenkt uns Christus. 
Gaben gibt es viele, Liebe vereint – und wir sind eins durch ihn. 

5. Glieder sind es viele, doch nur ein Leib. Wir sind Glieder Christi. 
Glieder sind es viele, doch nur ein Leib – und wir sind eins durch ihn



Am Pfingstsonntag, den 23. Mai, kehren wir nach einem halben Jahr Pause mit unseren 
Gottesdiensten wieder in die Kirche zurück. Der Gottesdienst in der Jakobus-Kirche beginnt 

um 10.00 Uhr. 

Es gelten die gleichen Rahmenbedingungen wie vor der großen Pause. Anmeldung mit 
Angabe von Namen, Anschrift und Telefonnummer bitte über unser Gemeindebüro, Tel.: 

1539 oder per Mail: info@jkg-breckerfeld.de .

Die Anzahl der Plätze ist auf 62 begrenzt. Falls genügend Plätze vorhanden sind, ist auch 
eine Anmeldung vor Beginn des Gottesdienstes in der Kirche noch möglich. Während des 

Gottesdienstes wird weiterhin medizinischer Mund-Nasen-Schutz getragen. 
Auch Gemeindegesang ist zur Zeit noch nicht möglich.

Kirche lebt von persönlichen Begegnungen und gemeinsamen Beten und Feiern. 
Wir freuen uns, diesen ersten Schritt zurück aus der Isolation am Geburtstagsfest der 

Kirche tun zu dürfen!


