
Gottesdienst  
im Wohnzimmer, 
am Küchentisch  
oder sonstwo 
 

Gemeinsam unterwegs in besonderen Zeiten 
 

 
Liebe Gemeindeglieder! 
 

Hier erhalten Sie wieder den Gottesdienst 
im Wohnzimmer, dieses Mal vorbereitet 
von Pfarrer Andreas Eßlinger aus Wart.  
Wir laden Sie auch herzlich ein zum Got-
tesdienst am Pfingstsonntag um 10.00 
Uhr unter freiem Himmel auf dem Kirch-
platz mit Pfrin Schüsselin und dem Po-
saunenchor. 
Am 7.und 14. Juni haben Pfrin Schüsselin, 
Pfr. Eßlinger und Pfr. Trumpp Urlaub, 
deswegen müssen wir leider eine Pause 
mit den Wohnzimmergottesdiensten ma-
chen.  
Nun wünschen wir Ihnen ein gesegnetes 
Pfingstfest. Gott schenkt uns den heiligen 
Geist, SEINE stärkende und tröstende 
Kraft. 
 

Herzliche Grüße  
Magdalene Schüsselin 

 
Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern 
durch meinen Geist geschehen, spricht der 
Herr Zebaoth.  (Sacharja 4,6) 
 

Wir wünschen Ihnen einen gesegneten 
Gottesdienst! 
 

Zu Beginn: Kerze anzünden 
 

Eine*r: 
Jesus sagt: »Wo zwei oder drei in mei-
nem Namen versammelt sind, da bin ich 
mitten unter ihnen«. 
Wir sind versammelt. An unterschiedli-
chen Orten. Im Glauben. 
Wir feiern in Gottes Namen. Im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Hei-
ligen Geistes.  
Alle: Amen. 
Eine*r: Wir beten heute am Pfingstfest 
um Gottes Geist:  
Alle: Atme in mir, Du Heiliger Geist,  
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dass ich Heiliges denke, 
Treibe mich, Du Heiliger Geist,  
dass ich Heiliges tue, 
Locke mich, Du Heiliger Geist,  
dass ich Heiliges liebe, 
Stärke mich, Du Heiliger Geist,  
dass ich Heiliges hüte, 
Hüte mich, Du Heiliger Geist,  
dass ich das Heilige nimmer verliere. 
Höre, was wir Dir in der Stille sagen. 
Stille 
Eine*r: Höre auf unser Gebet. Amen. 
 

Liedvorschlag: EG 503,1.8.13.14 Geh aus 
mein Herz, und suche Freud  
 

Wir feiern heute das Pfingstfest: Ge-
burtsstunde der Kirche. Fest der Begeis-
terung. Gottes Geist weckt und kräftigt, 
tröstet und leitet: So sagte es auch 
schon der Prophet Sacharja:  
Es soll nicht durch Heer oder Kraft, son-
dern durch meinen Geist geschehen, 
spricht der Herr Zebaoth. (Sacharja 4,6) 
 

Mit Worten aus Psalm 100 geben wir 
Gott die Ehre und danken für seine 
Freundlichkeit und seinen Geist:  
Jauchzet dem HERRN, alle Welt! 
Dienet dem HERRN mit Freuden,  
kommt vor sein Angesicht  
mit Frohlocken! 
Erkennet, dass der HERR Gott ist!  
Er hat uns gemacht und nicht wir selbst 
zu seinem Volk und zu Schafen  
seiner Weide. 
Gehet zu seinen Toren ein mit Danken, zu 
seinen Vorhöfen mit Loben; 
danket ihm, lobet seinen Namen! 
Denn der HERR ist freundlich,   
und seine Gnade währet ewig 
und seine Wahrheit für und für. 
 

Liedvorschläge: EG 133,1.4.5.7 Zieh ein zu 
deinen Toren  // EG 134,1.5.8 Komm, o 
komm, du Geist des Lebens 
 

Predigt 
Dann kam der Pfingsttag. Alle, die zu 

Jesus gehört hatten, waren an einem 

Ort versammelt. Plötzlich kam vom 

Himmel her ein Rauschen wie von ei-

nem starken Wind. Das Rauschen erfüll-

te das ganze Haus, in dem sie sich auf-

hielten. Dann erschien ihnen etwas wie 

züngelnde Flammen. Die verteilten sich 

und ließen sich auf jedem Einzelnen von 

ihnen nieder. Alle wurden vom Heiligen 

Geist erfüllt. Sie begannen, in fremden 

Sprachen zu reden – ganz so, wie der 

Geist es ihnen eingab. In Jerusalem leb-

ten auch fromme Juden aus aller Welt, 

die sich hier niedergelassen hatten. Als 

das Rauschen einsetzte, strömten sie 

zusammen. Sie waren verstört, denn 

jeder hörte sie in seiner eigenen Spra-

che reden. Erstaunt und verwundert 

sagten sie: »Sind das denn nicht alles 

Leute aus Galiläa, die hier reden? Wie 

kommt es, dass jeder von uns sie in sei-

ner Muttersprache reden hört? Wir 

kommen aus Persien, Medien und Elam. 

Wir stammen aus Mesopotamien, Ju-

däa, Kappadozien, aus Pontus und der 

Provinz Asien, aus Phrygien und 

Pamphylien. Aus Ägypten und der Ge-

gend von Zyrene in Libyen, ja sogar aus 

Rom sind Besucher hier. Wir sind Juden 

von Geburt an und Fremde, die zum jü-

dischen Glauben übergetreten sind. 
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Auch Kreter und Araber sind dabei. Wir 

alle hören diese Leute in unseren eige-

nen Sprachen erzählen, was Gott Gro-

ßes getan hat.« Erstaunt und ratlos 

sagte einer zum anderen: »Was hat das 

wohl zu bedeuten?« Wieder andere 

spotteten: »Die haben zu viel neuen 

Wein getrunken!« Da trat Petrus vor die 

Menge und mit ihm die anderen elf 

Apostel. Mit lauter Stimme rief er ihnen 

zu: »Ihr Männer von Judäa! Bewohner 

von Jerusalem! Lasst euch erklären, was 

hier vorgeht, und hört mir gut zu! Diese 

Leute sind nicht betrunken, wie ihr 

meint. Es ist ja erst die dritte Stunde des 

Tages. Nein, was hier geschieht, hat der 

Prophet Joel vorhergesagt: ›Gott 

spricht: Das wird in den letzten Tagen 

geschehen: Ich werde meinen Geist 

über alle Menschen ausgießen. Eure 

Söhne und eure Töchter werden als 

Propheten reden. Eure jungen Männer 

werden Visionen schauen und eure Al-

ten von Gott gesandte Träume träu-

men. Über alle, die mir dienen, Männer 

und Frauen, werde ich in diesen Tagen 

meinen Geist ausgießen. Und sie wer-

den als Propheten reden. 
 

Die Seifenblase, bunt, dünnhäutig und 

traumhaft – sie tanzt schon bei einem 

leisen Windhauch durch die Luft. Sei-

fenblasen machen Zugluft und Wind 

sichtbar. Schillernd streichen sie durch 

die Lüfte. Getragen vom Wind, hin und 

her tanzend vom Wispern und Wehen 

des Windes. Vom Heiligen Geist heißt 

es: »beim Wind ist es so: Er weht, wo er 

will. Du hörst sein Rauschen. Aber du 

weißt nicht, woher er kommt und wo-

hin er geht. Genauso ist es mit jedem, 

der vom Geist geboren wird.« Manches 

Mal gewinnt man den Eindruck, dass es 

sich mit dem Heiligen Geist ähnlich wie 

mit den Seifenblasen im Wind verhält, 

er tanzt hin und her. Man sieht viel-

leicht etwas Wunderbares. Hört kost-

bares. Da werden berührende Worte 

gesagt, und dann verblasst es wieder. 

Zerspringt und platzt. So wie manche 

Träume platzen. Oder Seifenblasen. 

Andere sprechen von der Vollmacht. Im 

Namen des Heiligen Geiste wurde auch 

schon Machtmissbrauch betrieben. 

Nicht sanft und zärtlich. Oftmals wollen 

wir auch bestimmen, wo der Geist Got-

tes wehen soll. Die einen sagen bloß 

nicht bei mir, das ist zu gefährlich. Die 

anderen pusten so kräftig, dass auch ja 

genug Wind entsteht. Manche kommen 

aus der Puste.  

Mancher bekommt von so viel Wind 

einen steifen Hals. Andere erkälten 

sich. Und wieder andere wissen die 

Windkraft des Geistes zu nutzen und 

lassen sich vom Geist treiben, wie eine 

Seifenblase im Wind. Vom Heiligen 

Geist heißt es: »beim Wind ist es so: Er 

weht, wo er will. Du hörst sein Rau-

schen. Aber du weißt nicht, woher er 

kommt und wohin er geht. Genauso ist 

es mit jedem, der vom Geist geboren 

wird.« 
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Der Heilige Geist ist nicht wie Seifen-

blasen im Wind, sondern er ist wie der 

Wind. Die Kraft, die man nur mittelbar 

sehen kann. Sie wispert, lüftet, weht 

und bläst, tost und stürmt. Lässt sich 

nicht wirklich einfangen, zer-platzt auch 

nicht und kann doch verfliegen und 

vorbeiwehen.  Das erleben die ersten 

Christen. Spüren den Wind. werden be-

rauscht, Sie staunen, werden begeis-

tert. erfrischt, ermutigt, getröstet, ge-

stärkt, angetrieben, ausgelassen und 

gelassen. Unverhofft.  

Über die Sprachbarrieren 

Die Freunde Jesu sind am Wochenfest 

50 Tage nach dem Passahfest und der 

Auferstehung Jesu versammelt. Jesus 

ist nicht mehr zu sehen. Der Auferstan-

dene, der vielen von den Jüngern und 

Jüngerinnen erschienen ist, ist nun 

nicht mehr sichtbar unter ihnen. Die 

Himmelfahrt liegt zurück. Eingeschlos-

sen sitzen sie also zusammen, alle die 

zu Jesus gehört hatten. Auf einmal er-

füllt ein Rauschen das Haus. Die zu Je-

sus gehört hatten werden wie in Brand 

gesteckt und vom Heiligen Geist erfüllt. 

Und dann geschieht das Wunder. Sie 

werden vom Geist neu geboren. Nichts 

hält sich mehr zurück. Das was die 

Freunde Jesu im Herzen spüren, wird 

hörbar. Sie sprechen und erzählen. 

Nach dem Motto: Wes das Herz voll ist, 

des geht der Mund über. Aber Wunder 

nicht genug, die anderen verstehen es 

auf einmal. Der Heilige Geist wird hör-

bar, spürbar in dem was die Freunde 

Jesu sagen. Wie die Seifenblasen den 

Wind und die Windrichtung anzeigen, 

so ist der Heilige Geist durch die Worte 

und das Sprachwunder hörbar. Der 

Glaube lebt von dem Zeugnis anderer. 

Und das geschieht so: 

Auf die Straße 

Die Jüngerinnen und Jünger gehen auf 

die Straße, erzählen, plappern, plau-

dern, sprechen mit anderen, geben 

Zeugnis von dem, was Jesus getan hat. 

Jeder auf seine Art und Weise. Wäre es 

bei Ihren Worten geblieben so hätte es 

wie bei den Seifenblasen auch damit 

geendet, dass sie zerplatzt wären. Doch 

der Heilige Geist schafft die Verständi-

gung. Das ist wundervoll. Alle hören die 

Jüngerinnen und Jünger in ihrer eige-

nen Sprache erzählen. Da werden 

Grenzen gesprengt. Hürden überwun-

den. Sprachbarrieren überflogen. Die 

Worte der Freunde Jesu schillern nicht 

nur, sie zerplatzen auch nicht irgend-

wann. Nein, der Heilige Geist bewirkt, 

das die Worte verstanden werden und 

Gehör finden. Alle können verstehen, 

was gesagt wird. Manch einer versteht 

dann auch mit dem Herzen, weil der 

Heilige Geist die Worte übersetzt. Als 

würde man eine neue Sprache lernen 

und so Stück für Stück mehr von ande-

ren erfahren und kennenlernen. An 

Pfingsten geht das auf einen Schlag. Da 

erschließt sich mit jedem Wort eine 

neue Sprache und eine neue Perspekti-
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ve auf das Leben. Nicht umsonst ist hier 

die Rede von Neugeburt. Wenn ich ei-

nen anderen verstehe, dann kann ich 

auf ihn zugehen, dann kann Verständ-

nis und Vertrauen wachsen. Wenn wir 

eine Sprache sprechen, dann können 

wir sogar Konflikte lösen. Das gelingt 

heute leider nicht so leicht wie am 

Pfingsttag. Selbst wir Christen verste-

hen uns oft nicht. Der Geist Gottes will 

einen und die Herzen entflammen. Und 

dazu gebraucht er auch unsere Worte 

und Taten, die oft leicht zerplatzen 

können wie Seifenblasen.  

Zum Glück wirkt der Heilige Geist, da-

mals wie heute. Das, was am Pfingsttag 

geschehen ist, wurde weitererzählt. 

Und so zieht das Pfingstfest bis heute 

Kreise. An Pfingsten bin ich auf einmal 

persönlich gefragt. Denn das Geschenk 

des Heiligen Geistes, das ist jedem 

Christen versprochen: Vom Heiligen 

Geist heißt es: »beim Wind ist es so: Er 

weht, wo er will. Du hörst sein Rau-

schen. Aber du weißt nicht, woher er 

kommt und wohin er geht. Genauso ist 

es mit jedem, der vom Geist geboren 

wird.« 

Sich führen lassen ist nicht leicht 

Sich von diesem Geist treiben und füh-

ren lassen ist nicht immer leicht. Sein 

leises Säuseln wird schnell überhört. 

Man sieht nicht wirklich in welche Rich-

tung er weht. Aber dort wo Hoffnung 

wächst, wo Worte nicht wie Seifenbla-

sen zerplatzen oder nur für eine kurze 

Weile schön erscheinen, sondern in 

Herzen wirken, da ist der Heilige Geist 

am Werk. Dort wo Vertrauen in Gottes 

Güte und Barmherzigkeit größer wird, 

wo jemand ahnt, wie sehr Gott liebt, da 

ist der Geist am Werk. Er lüftet und 

lichtet. 

Ein neues Bild 

Vergangenen Sonntag fühlte ich mich 

selbst sehr müde und erschöpft. Die 

vergangenen Wochen Arbeit und die 

ständigen Neuerfindungen von so vie-

lem wie z.B. Konzepten für Wege, Men-

schen in dieser Corona-Zeit zu errei-

chen, forderten mich besonders her-

aus. Meine inneren Kräfte wurden sehr 

beansprucht. Ich spürte auch Traurig-

keit, wusste aber nicht wirklich warum. 

In solchen Momenten helfen mir per-

sönlich Worte nicht wirklich. Ich hatte – 

Gott sei es gedankt – meiner Tochter 

versprochen, mit Ihr am Nachmittag zu 

malen. Versprechen hält man. Sie hatte 

die Begeisterung und die Freude. Sie 

hatte auch die Idee. Wir bepinselten 

eine große Leinwand. Himmel, Horizont 

und Wiese. Sie wollte große Kirschen 

malen nur umgedreht wie Bäume. Es 

wurden Mohnblumen. Ich malte später 

alleine weiter. War bewegt und be-

rührt. Irgendetwas rührte sich bei mir. 

Ich war ruhiger geworden. Ausgegli-

chener. Am nächsten Tag veränderte 

ich das Bild. Dann kamen die Erinne-

rungen an die Andacht über die Sorgen, 

die ich erst vor kurzer Zeit geschrieben 
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hatte. In der Andacht ging es um das 

Sorgen und sich keine Sorgen machen. 

»Seht Euch die Blumen auf dem Feld 

an«, hat Jesus einmal gesagt. »Sie sind 

so vergänglich und doch sind sie schö-

ner gekleidet als jeder reiche Mensch«. 

Gott war da in meiner Müdigkeit und 

mitten in meinen Sorgen. Ich bin über-

zeugt, dass der Heilige Geist viele Wege 

hat, um zu trösten, zu stärken und zu 

heilen. Der Heilige Geist hat mir durch 

die Mohnblumen Farbe und Hoffnung 

gebracht. Ich trage das Bild nun als Hin-

tergrundbild auf meinem iPad mit mir. 

– Sorge dich nicht, sagt Jesus zu mir. 

 
Wovon erzählen Sie mit Begeisterung 

und Freude, wenn Sie auf die Straße 

gehen? Und wollen Sie und ich uns vom 

Heiligen Geist weiterhin tragen und lei-

ten lassen? Pfingsten sind Sie und ich 

gefragt! Amen. 

Stille zum Nachdenken oder Austausch 

über die Predigt. 
 

Liedvorschläge: 
WWDL 51 Herr ich komme zu Dir 
WWDL 123 Du bist ein wunderbarer Hirt 
 

Fürbitten 

Komm, Heiliger Geist, und schaffe alles 
neu! Wir sind in Unruhe. Komm mit 
deiner Weisheit. Viele sind verunsichert. 
Komm mit deiner Klarheit. Die Mächti-
gen sind uneins. Komm mit deinem Rat. 
Die Kranken sehnen sich nach Heil. 
Komm mit deiner Stärke. Die Wissen-
schaftler und Forscherinnen mühen 
sich. Komm und schenke ihnen Er-
kenntnis.  
Die Traurigen verlieren den Mut. Komm 
mit deinem Trost. Deine Gemeinde 
sehnt sich danach, zu singen und ge-
meinsam aufzuatmen. Komm und be-
rühre deine Menschen. Brich mit uns 
zusammen auf. Geht mit uns hinaus ins 
Weite und heile uns. Komm, wir warten!  
Komm, Heiliger Geist, und schaffe alles 

neu! Vater unser 
Alle:  

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 Alle öffnen die Hände. Eine*r  
oder alle gemeinsam sagen: 
HERR segne uns und behüte uns. HERR, 
lass dein Angesicht leuchten über uns 
und sei uns gnädig. HERR, erhebe dein 
Angesicht auf uns und schenke uns 
Frieden. Amen. 
 

Kerze auspusten. 
 

Nehmen Sie sich ein bisschen Zeit nach 
dem Gottesdienst und hören Sie noch 
ein Lied oder Musikstück.  



7 
 

Seite 7 von 7 

Übrigens: Wenn nach dem Gespräch über den 
Bibeltext und die Predigt eine Frage offengeblie-
ben ist, können Sie diese gerne per Mail oder Tele-
fon Ihrem Pfarrer/Pfarrerin stellen! 
 

Evangelische Kirchengemeinde Ebhausen 

Ev. Verbundkirchengemeinde Wart-Rotfelden-

Ebershardt-Wenden 2020. 

Predigt: Andreas Eßlinger  


