
Gottesdienst 31.05.2020 - Pfingsten 
im Ev. Gemeindehaus Haigerloch  

Pfingstmontag in der Ev. Stadtkirche Balingen 
 

 
Glockengeläut 

Lied    „Er hat auf dich gewartet“ 

 
"Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern 
durch meinen Geist geschehen, spricht der 
HERR Zebaoth." | Sach 4,6b 
 
So lautet der Spruch zum  aus Sacharja 4.  
 

Sich begeistern lassen. 
 
Wann waren Sie das letzte Mal „begeistert“? 
  
Ich bin ein bisschen begeistert, dass ich 
wieder hier sein darf. 
  
Ich bin begeistert, dass ich Hrn. Ehni und 
meiner Frau Annika lauschen kann.  
 
Musik hat diese Kraft zu begeistern. 
 
Aber nicht nur die beiden sollen heute 
begeistern – sondern ganz besonders ER.  
Der eine.  

 

Und darum sind wir hier an diesem 
Pfingstsonn-/montag. Mit Maske vorm 
Gesicht aber ohne Maulkorb. Wir schützen 
unsere Nebensitzer – aber wir dürfen uns 
selber vor Gott auch ganz schutzlos zeigen.  
 

Und wir feiern Gottesdienst. Im Namen 
Gottes, des Vaters, des Sohnes und des hl. 
Geistes. Amen.  
 

Ich begrüße Sie ganz herzlich zum heutigen 
Gottesdienst in Haigerloch / Balingen. 
Schön, dass Sie da sind. 
 

Es soll nicht durch Heer oder Kraft geschehen 
– sagt der Prophet Sacharja. Sagt der. Aber 
wer ist das schon. 
 

Mit Gewalt, auch mit dem Intellekt und 
besonders mit Geld lässt sich doch auch 
vieles erzwingen. Sagen die anderen 
Propheten – die die sich am Schluss ihr 
Recht erzwingen können. 
 

Aber durch Gottes Geist wird manches 
möglich, was wir und die nie für möglich 
halten – wo Geld und Macht eben doch nur 
faule Götzen bleiben – weil Sie unser Herz 
nicht zum guten ändern können. 



 

Die Kraft der Musik und des Gebets – die 
Kraft der Liebe und der Vergebung und 
Dankbarkeit. Sie machen Dinge möglich. In 
uns.  
 

All das fließt in den Worten von Psalm 118 
zusammen. Lassen Sie es uns doch einfach 
tun. Gemeinsam im Wechsel. 
 

Psalmgebet   Ps118 
Danket dem Herrn; denn er ist freundlich, 
und seine Güte währet ewiglich. 

  

Der Herr ist meine Macht und mein Psalm 
und ist mein Heil. 

  

Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der 
Gerechten: Die Rechte des Herrn behält den Sieg! 

  

Die Rechte des Herrn ist erhöht; 
die Rechte des Herrn behält den Sieg! 

  

Ich werde nicht sterben, sondern leben 
und des Herrn Werke verkündigen. 

  

Der Herr züchtigt mich schwer; 
aber er gibt mich dem Tode nicht preis. 

  

Tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit, 
dass ich durch sie einziehe und dem Herrn danke. 

  

Das ist das Tor des Herrn; 
die Gerechten werden dort einziehen. 

  

Ich danke dir, dass du mich erhört hast 

und hast mir geholfen. 
  

Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, 
ist zum Eckstein geworden. 

  

Das ist vom Herrn geschehen 
und ist ein Wunder vor unsern Augen.             

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. 

  

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

 

Ehr sei dem Vater und dem Sohn  
und dem Heiligen Geist.  
Wie es war im Anfang – jetzt und allezeit 
und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen 

 

Eingangsgebet 
Herr, du bist freundlich – und deine Güte 
währt ewiglich. du hältst uns und alles in 
deiner Hand. Lass uns nicht vergessen, dass 
dir nichts aus den Händen gerät. Nicht unsere 



Situation – und vor allem nicht wir. Wir stehen 
heute hier vor dir und bitten dich: Schenke uns 
diesen Moment mit dir. In deiner Gegenwart. 
Segne unser Miteinander und nimm das, was 
uns gerade störend durch den Kopf geht. 
Nimm uns den Frust und vielleicht auch den 
Zweifel über Masken und Abstand – lass das 
nicht über uns und unsere Freude aneinander 
regieren. Lass es nicht darüber bestimmen, wie 
nah du uns sein willst mit deiner Liebe und 
deinem Geist. 
 

Lass uns einen Augenblick innehalten. Still 
werden. Über das nachdenken, was auch noch 
wichtig ist – was in diesen Tagen vielleicht 
untergeht.  
 

Guter Gott – was uns bewegt und freut, was 
uns schwer ums herz werden lässt: Wir bringen 
es in dem Moment der Stille vor dich. 

Lied     „O komm du Geist“ 
 

Schriftlesung  1.Mose11,1-9 
 

Was passiert wohl, wenn man Dinge mit 
Gewalt und Plan, mit Geld und zuviel 
Übermut durchzieht. Auch im Alten 
Testament hatte man schon ein passendes 
Bild dafür. 

1 Es hatte aber alle Welt einerlei Zunge und Sprache. 2 Als 
die Völker nun von Osten aufbrachen, fanden sie eine 
Ebene im Lande Schinar und wohnten daselbst. 3 Und sie 
sprachen untereinander: Wohlauf, lasst uns Ziegel 
streichen und brennen! – und nahmen Ziegel als Stein 
und Erdharz als Mörtel 4 und sprachen: Wohlauf, lasst 
uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis 
an den Himmel reiche, dass wir uns einen Namen 
machen; denn wir werden sonst zerstreut über die 
ganze Erde. 
5 Da fuhr der HERR hernieder, dass er sähe die Stadt und 
den Turm, die die Menschenkinder bauten. 6 Und der 
HERR sprach: Siehe, es ist einerlei Volk und einerlei 
Sprache unter ihnen allen und dies ist der Anfang ihres 
Tuns; nun wird ihnen nichts mehr verwehrt werden 
können von allem, was sie sich vorgenommen haben zu 
tun. 7 Wohlauf, lasst uns herniederfahren und dort ihre 
Sprache verwirren, dass keiner des andern Sprache 
verstehe! 
8 So zerstreute sie der HERR von dort über die ganze 
Erde, dass sie aufhören mussten, die Stadt zu bauen. 9 
Daher heißt ihr Name Babel, weil der HERR daselbst 
verwirrt hat aller Welt Sprache und sie von dort zerstreut 
hat über die ganze Erde. 
 

Lied     „no longer slaves“ 
 

Predigt    Apg2,1-21 
 

Lied      „Wach auf du Geist“ 



 

Fürbitte 
Guter Gott, wir bitten dich um deinen Heiligen 
Geist. Den, den du den Jüngern und Menschen 
am ersten Pfingstfest geschenkt hast. Lass es 
nicht nur eine Geschichte aus der Bibel sein. 
Die wir glauben können oder nicht. Lass es 
eine Geschichte sein, die du in uns schreibst. 
Mit uns. 
 

Lass es eine Geschichte sein, die du mit den 
Menschen schreibst, die wir eben sind. 
Manchmal müde, manchmal schuldig. 
Manchmal frustriert und abgekämpft. 
Manchmal einsam oder übermütig. Manchmal 
unleidig. Oder ignorant. 
 

Herr, aber du kannst uns neu begeistern. Für 
das Leben, für die Menschen um uns. Für dein 
Wort. Für den Geschmack von Ewigkeit, den 
du in uns gelegt hast. 
 

Herr. Schenke uns deinen Geist, der uns hilft, 
Teil der Lösung und nicht des Problems zu 
sein.  
 

Schenke deinen Geist der Kraft – besonders 
denen, die auf dem Zahnfleisch gehen. Sei es 
beruflich, finanziell oder im privaten. Sei es in 
Dingen des Glaubens oder gesundheitlich.  

 
Herr, schenke deinen Geist der Besonnenheit – 
der uns bremst, wo wir vorpreschen wollen, 
aber straucheln können. Schenke uns deinen 
Geist der Besonnenheit – dass wir den Start 
nicht vermasseln. 
 

Herr, schenke uns deinen Geist der Liebe. Dass 
wir die ertragen und erdulden und lieben 
können, die uns nerven. Weil sie überängstlich 
sind. Weil sie unvorsichtig sind. Weil Sie eine 
Weltverschwörung wittern. Weil sie den Müll 
nicht rausgebracht haben. Oder so langsam vor 
uns auf der Straße herumgurken und wir es 
wieder eilig haben. 
 

Schenke uns den Geist, der uns über Mauern 
und Schatten springen lässt – und der uns 
einander neu verstehen lässt. 
 

Wir bitten dich um Frieden in dieser Welt. 
Und gemeinsam beten: 
Vaterunser 
 

Abkündigungen 
 

Mitsummlied:  „Meine Hoffnung“ ? 
 

Segen 
 

Lied     „Befreit durch deine Gnade“ 


