
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist 

geschehen, spricht der HERR Zebaoth.“ 

( Sacharja 4,6b) 
   



Liebe Gemeinde,  

wir feiern Pfingsten als ein Fest der Kirche und als Fest der Ausgießung des Heiligen Geistes. Die rote Farbe der 

Paramente, die heute in unseren Kirchen ausliegen, erinnert uns daran, dass wir zur Gemeinschaft der Heiligen 

gehören und dazu berufen sin, die Liebe Christi zu bezeugen. 

Wir feiern aber auch ein Christusfest. Es ist der Geist Jesu Christi, der und verheißen und über uns ausgegossen 

ist. Weil wir zu Ihm, Jesus Christus, gehören, erbitten wir immer wieder neu: Komm, Heiliger Geist. 

So feiern wir - in Gedanken miteinander verbunden - unseren Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes 

und des Heiligen Geistes. AMEN 

 

Lied EG 447, 1, 2+7 Lobet den Herren 

 

 

 

 

 

2 Der unser Leben, das er uns gegeben, in dieser 

Nacht so väterlich bedecket und aus dem Schlaf uns 

fröhlich auferwecket: Lobet den Herren! 

 

7 Gib, dass wir heute, Herr, durch dein Geleite auf 

unsern Wegen unverhindert gehen und überall in 

deiner Gnade stehen. Lobet den Herren! 

Nach Psalm 118 Ein Tag–von Gott gemacht  

(aus „Sagt Gott, wie wunderbar er ist“) 

 

Dies ist ein Tag von Gott gemacht. 

Lasst uns freuen und fröhlich sein. Halleluja 

Gott macht es hell für uns. 

Lasst uns freuen und fröhlich sein. Halleluja 

Gott schenkt uns seinen Geist. 

Lasst uns freuen und fröhlich sein. Halleluja 

Schmückt den Altar für das Fest 

Lasst uns freuen und fröhlich sein. Halleluja 

 

Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heili-

gen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und im-

merdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit, Amen. 

 

Gebet: 

Lieber Herr, Jesus Christus, 

danke, dass du uns deinen Geist geschickt hast.  

Danke, dass dein Geist uns verbindet und danke, 

dass wir verschieden sein dürfen.  

Danke, dass deine Liebe uns zum Frieden führen 

will. 

Wecke die Sehnsucht danach und die Bereitschaft 

dazu in unseren Herzen. 

Das bitten wir dich, der du mit dem Vater und dem 

Heiligen Geist lebst und Leben schaffst – heute und 

in Ewigkeit.     

  AMEN 

 

Lied: EG 130, 1, 3, 5+6 O Heilger Geist, kehr bei uns ein 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Steh uns stets bei mit deinem Rat und führ uns selbst auf 
rechtem Pfad, die wir den Weg nicht wissen. Gib uns Be-
ständigkeit, 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. 
 
5 O starker Fels und Lebenshort, lass uns dein himmelsüßes 
Wort in unsern Herzen brennen, dass wir uns mögen nim-
mermehr von deiner weisheitsreichen Lehr und treuen 
Liebe trennen. Fließe, gieße deine Güte ins Gemüte, dass 
wir können Christus unsern Heiland nennen. 
 
6 Du süßer Himmelstau, lass dich in unsre Herzen kräftiglich 
und schenk uns deine Liebe, dass unser Sinn verbunden sei 
dem Nächsten stets mit Liebestreu und sich darinnen übe. 
Kein Neid, kein Streit dich betrübe, Fried und Liebe müssen 
schweben, Fried und Freude wirst du geben

 



Predigt: Gedanken zu Pfingsten 

Liebe Gemeinde,  

Happy birthday to you! 

Ich wünsche uns alles Gute zum Geburtstag – zum 

Geburtstag der Kirche. 

Das Pfingstfest – also der Jahrestag heute! – gilt als 

die Geburtsstunde der Kirche. 

Bevor Jesus zurück in den Himmel Jesus gegangen 

ist, hat er den Jüngerinnen und Jüngern versprochen, 

seinen Geist auf die Erde zu schicken, einen Bei-

stand, einen Tröster. Und ein paar Tage später wird 

es dann wahr. Alle sind sie in Jerusalem zusammen-

gekommen und feiern Gottesdienst. Vielleicht sind 

sie voller Freude - vielleicht auch ein bisschen ver-

zagt? Jesus war gekreuzigt worden, ist auferstanden 

– das haben sie selbst gesehen – und dann wurde er 

in den Himmel entrückt. Jetzt sind sie allein, auf 

sich gestellt. Aber so sollte das nicht bleiben. 

Zum Fest sind sie alle da und – auf einmal! – 

kommt ein Brausen auf, etwas wie Feuer-

flammen setzt sich auf ihre Köpfe. Und sie 

sind erfüllt vom Heiligen Geist. 

Da ist es wieder, dieses Feuer. Sie fangen 

an zu predigen. Jede und Jeder. Und die 

Leute verstehen die sie! Da sind Men-

schen aus allen möglichen Ländern, 

kaum einer kann die Sprache des 

andern – aber alle verstehen jedes 

Wort. Einer redet – und die Menschen um ihn herum 

verstehen, was er sagt. Eine Jüngerin fängt an zu 

predigen und alle, die sie hören, haben eine Idee 

davon, wofür Jesus Christus stand, was er wollte, 

wer er war, wer er ist. 

Und so entstand die Kirche Jesu Christi. Immer 

mehr Menschen wurden angesprochen, immer mehr 

waren begeistert, immer mehr kamen dazu, immer 

mehr wurden eingeladen. Eine sagt etwas und der 

andere versteht. Selbst wenn man dieselbe Sprache 

spricht, ist das ja bis heute keine Selbstverständlich-

keit.  

Damals hat es geklappt. Die Menschen verstehen 

sich. Und heute? 

Der Heilige Geist ist derselbe, gestern, heute und 

alle Tage, eben der Atem Gottes. 

Und so wie der Geist Gottes in der ersten Pfingst-

gemeinde mitten unter ihnen war, so ist er auch 

heute unter uns.  

Gottes Geist führt zusammen und vereint. Er 

tröstet und hilft. Er begeistert und setzt in 

Bewegung. 

Auch heute noch ist das Wirken des Hei-

ligen Geistes im wahrsten Sinne des 

Wortes nicht zu fassen: manchmal laut 

wie ein Sturm, manchmal leise wie ein Hau-

chen – Gottes Atem eben. AMEN 

 

 

 

Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus 

Jesus, unserem Herrn    AMEN 

 

Lied: EG 131, 1-4 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! 

3 O Heiliger Geist, o heiliger Gott, mehr' unsern Glauben 

immerfort; an Christus niemand glauben kann, es sei denn 

durch dein Hilf getan. 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! 

 

  



Gebet: 

 

Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich 

Sei mit deinem Geist bei den Menschen in unseren 

Gemeinden,  

dass sie deine Liebe und Barmherzigkeit erfahren 

und weitergeben.  

Sei mit deinem Geist bei denen, den Regierenden in 

aller Welt,  

dass sie Wege des Friedens erkennen und gehen.  

Sei mit deinem Geist bei den Traurigen,  

dass sie Trost finden in deinem Wort und Zuwen-

dung durch andere Menschen.  

Sei mit deinem Geist bei den Fröhlichen,  

dass sie dich, den Grund aller Freude, erkennen und 

dir danken.  

Gib uns allen ein neues Herz und einen neuen Geist,  

dass wir nach deinen Geboten leben und dich, den 

Ursprung allen Lebens, ehren. AMEN 

 

Und alles, was uns noch auf dem Herzen liegt, neh-

men wir mit hinein in das Gebet, dass dein Sohn 

Jesus uns zu beten gelehrt hat: 

 

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 unsern Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse 

uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herr-

lichkeit in Ewigkeit.  AMEN 

 

Lied136, 1+7 O komm du Geist der Wahrheit 

 

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. 

 

 

Segen 

Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich: 

Segne und behüte uns, lass leuchten dein Angesicht über uns und sei uns gnädig 

Lieber Vater erhebe dein Angesicht auf uns und schenke uns deinen Frieden.  AMEN 

 

 

 
Sie haben ein Anliegen, Sie benötigen Hilfe, Sie brauchen jemanden zum Sprechen?  

Wenden Sie sich gerne an uns: 

Pfarrerin Elke Maicher 0 72 75/ 34 48 oder Elke Hufnagel 0 72 72/ 7 77 94 57 

oder melden Sie sich einfach bei den Presbyterinnen und Presbytern Ihrer Gemeinde.  

Impressum: 
Protestantisches Pfarramt Erlenbach - Hauptstraße 32 - 76872 Erlenbach - Tel. 0 72 75/34 48  
Email: pfarramt.erlenbach@evkirchepfalz.de 
Texte:. E. Hufnagel - Gestaltung: J. Adling - Bildnachweise: frei  
 

Auf der Homepage der Kirchengemeinde https://prot-kirche-erlenbach.de/  gibt es für jeden Sonntag eine Andacht von 
verschiedenen Pfarrerinnen und Pfarrern aus dem  Dekanat unter dem Titel „An(ge)dacht zwischen Rhein & Reben“. 

Für alle, die nicht auf die Homepage zugreifen können, kann diese Andacht unter der Telefonnummer 07275/ 9199465 
angehört werden.  Die andere Andacht können Sie unter der Telefonnummer 07275/ 9199469 empfangen. 
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