
Herzlich Willkommen zum PfingstGottesdienst 

Sacharja4,6 
"Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen 

Geist geschehen, spricht der HERR Zebaoth." 
 

Psalm118 –Danket dem Herrn 

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.            bitte umblättern 
  

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 
 

Lesung AltesTestament 1.Mose11,1-9 
 

Stolz und (Vor)urteil 
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 strei-

chen und brennen! – und nahmen Ziegel als Stein und Erd-
harz 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 Spra-
che 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 Wohl-
auf, lasst uns herniederfahren und dort ihre Sprache ver-

wirren, 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. 
 

Predigttext ~ ApostelGeschichte2,1-21  
1 Dann kam der Pfingsttag. Alle, die zu Jesus gehört hatten, 
waren an einem Ort versammelt. 2 Plötzlich kam vom Him-

mel her ein Rauschen wie von einem starken Wind. 
Das Rauschen erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich aufhiel-

ten. 3 Dann erschien ihnen etwas wie züngelnde Flammen. 
Die verteilten sich und ließen sich auf jedem Einzelnen von ihnen 

nieder. 4 Alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt. 
Sie begannen, in fremden Sprachen zu reden – ganz so, wie 

der Geist es ihnen eingab. 
 

5 In Jerusalem lebten auch fromme Juden aus aller Welt, 
die sich hier niedergelassen hatten. 6 Als das Rauschen ein-

setzte, strömten sie zusammen. Sie waren verstört, 

denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. 7 Erstaunt 
sagten sie: »Sind das denn nicht alles Leute aus Galiläa, die hier 
reden? 8 Wie kommt es, dass jeder von uns sie in seiner Mutter-
sprache reden hört? [9-11]  12 Verwundert sagte einer zum ande-

ren: »Was hat das wohl zu bedeuten?«  
 

13 Wieder andere spotteten:  

»Die haben zu viel neuen Wein getrunken!«  
 

14 Da trat Petrus vor die Menge 
und mit ihm die anderen elf Apostel. Mit lauter Stimme rief er 
ihnen zu: »Ihr Bewohner von Jerusalem! Lasst euch erklären, 

was hier vorgeht, und hört mir gut zu! 15 Diese Leute sind nicht 
betrunken, wie ihr meint. Es ist ja erst die dritte Stunde des Ta-
ges. 16 Nein, was hier geschieht, hat der Prophet Joel vorherge-

sagt: 17 ›Gott spricht: 
Das wird in den letzten Tagen geschehen: Ich werde mei-

nen Geist über alle Menschen ausgießen. Eure Söhne und eure 
Töchter werden als Propheten reden. Eure jungen Männer wer-

den Visionen schauen und eure Alten von Gott gesandte 
Träume träumen. 18 Über alle, die mir dienen, Männer und 

Frauen, werde ich in diesen Tagen meinen Geist ausgießen. Und 
sie werden als Propheten reden. 19 Ich werde Wunder tun dro-
ben am Himmel. Und ich werde Zeichen erscheinen lassen un-

ten auf der Erde: Blut und Feuer und dichte Rauchwolken. 
20 Die Sonne wird sich verfinstern, und der Mond wird sich 

in Blut verwandeln. Dies alles geschieht, bevor der große und 
prächtige Tag des Herrn anbricht. 21 Jeder, der dann den Na-

men des Herrn anruft, wird gerettet werden! 
 

~  ~  


