
 

 1 

Küchentischandacht zu Pfingsten, 31. Mai 2020  

– von Pfarrerin Cordula Siebert 

 

Vielleicht zünden Sie eine Kerze an. Die Glocken haben um 10 Uhr in den 

evangelischen Kirchen in Meckenheim geläutet – als Zeichen für Gottes 

Anwesenheit in dieser Welt.  

Wie gut, dass wir am Küchentisch oder auf dem Sofa Andacht halten 

können – im Bewusstsein, dass das nun viele tun in Meckenheim und wir 

miteinander und mit Gott verbunden sind. 

 

Eröffnung: 

Heute feiern wir Pfingsten, das Fest des Heiligen Geistes.  

Seit Pfingsten wissen wir, dass es möglich ist,  

Grenzen aufzuheben und Missverständnisse zu beseitigen. 

Pfingsten zeigt, dass es den Frieden gibt, der höher ist als alle Vernunft. 

Dass es möglich ist in Frieden zu leben mit der Schöpfung, mit uns selbst, mit Gott. 

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

 

Psalmgebet  

Komm mir entgegen, Gott, 
und erhöre mein Gebet. 
Dir habe ich mich anvertraut. 
An dir ist mein Leben festgemacht. 
 
Zu dir rufe ich: 
Erbarme dich. Stärke mich. 
Ich möchte geduldig warten können. 
Aus dem Tief richte ich mich zu dir. 
Senke neue Freude in mein Leben. 
  
Weise mir den rechten Weg, 
den Weg, der in alle Wahrheit führt. 
Dir will ich treu bleiben. 
Erhalte meine Sinne und Gedanken 
bei dir, dass ich nicht wanke. 
   
Barmherziger Gott, bleibe mir zugewandt. 
Schenke mir ein Zeichen deiner Nähe. 
Du hast mich getröstet. 
Du wirst mir auch morgen helfen. 
Darauf will ich vertrauen. 

(nach Psalm 86) 
 

Evangelium: Jesus zeigt sich den Jüngern (Joh 20, 19-22) 

Es war schon spätabends an diesem ersten Wochentag nach dem Sabbat. Die Jünger 
waren beieinander und hatten die Türen fest verschlossen. Denn sie hatten Angst vor den 
jüdischen Behörden. Da kam Jesus zu ihnen. Er trat in ihre Mitte und sagte: »Friede sei mit 
euch!« Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Die Jünger waren 
voll Freude, weil sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal: »Friede sei mit euch! Wie 
mich der Vater gesandt hat, so beauftrage ich jetzt euch!« Dann hauchte er sie an und sagte: 
»Empfangt den Heiligen Geist! 

https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/sabbat-2/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/juenger-2/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/juden-johannes/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/jesus-2/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/friede-1/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/juenger-2/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/herr-jesus-christus/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/jesus-2/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/friede-1/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/geist-gottes-heiliger-geist-1/
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Lied: Gott ist gegenwärtig (EG 165) 

 

 

Predigtgedanken: 

Es war einmal in der Chemiestunde. „Aggregatzustände“ waren das Thema. Es gibt 

flüssige Stoffe, es gibt feste Stoffe und es gibt gasförmige Stoffe. Besonders 

anschaulich wurde das beim Thema „Wasser“. Denn da kennen wir ein und 

denselben Stoff flüssig, fest und gasförmig: Wasser, Eis und Wasserdampf. Es gab 

schwierigere Chemiestunden als diese.  

Aber vielleicht hilft diese nicht so schwierige Chemiestunde, ein schwieriges Thema 

zu erhellen. Nämlich: Was genau feiern wir an Pfingsten eigentlich? Nach 

christlichem Verständnis begegnet uns Gott auch in verschiedenen 

„Aggregatzuständen“: als Gott Vater, als Jesus Christus und als der Heilige Geist. 

Als Gott Vater, der das Universum erschaffen hat und uns im Gebet Ansprechpartner 

ist. Als Jesus, der uns gezeigt hat, wie wir lieben, leben und glauben können. Und als 

Heiligem Geist, dieser inneren Kraft, die in uns so viel bewirken kann. Wir haben es 

eben im Evangelium gehört: Jesus, der nicht länger auf der Erde bleibt, sagt den 

Menschen: „Empfangt den Heiligen Geist!“ 

https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/geist-gottes-heiliger-geist-1/
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Das feiern wir heute an Pfingsten: Gott ist in uns lebendig! Gott ist nicht nur über den 

Wolken – das ist mit Himmelfahrt ja auch nicht gemeint. Gott hat nicht nur in der 

Schöpfung Spuren hinterlassen. Gott hat uns nicht nur Jesus geschickt, dessen 

Vorbild und Inspiration uns immer wieder erweitern kann und herausfordert. Das 

alles auch. Aber eben noch etwas: „Empfangt den Heiligen Geist!“ Darin wird uns 

zugesagt, dass Gott in uns lebendig ist mit seiner ganzen Kraft und Güte.  

Gott ist in uns lebendig! 

Dadurch ist unser Körper und unsere Seele und unser Geist Wohnort Gottes. Sein 

Zuhause. So nah ist uns Gott. Gott wohnt in uns. In der Bibel ist das so ausgedrückt: 

„Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der ist in euch, 

Gott hat ihn euch geschenkt.“ (1. Korintherbrief 6,19) 

Darum geht es an Pfingsten: Gott ist nicht in besonderer Weise anwesend in einem 

Kirchgebäude – auch wenn es uns vielleicht dort leichter fällt, uns Gott nahe zu 

fühlen. Auch am Meer und in den Weiten des Sternenhimmels ist Gott vielleicht 

vorstellbarer, aber deshalb nicht präsenter. Das gleiche gilt für Rom und Wittenberg. 

Gott ist in uns selbst wirksam und lebendig. Er ist in uns bei allem, was wir tun.  

Die kürzeste Definition von Pfingsten ist also: Gott in uns! 

Wenn wir Gott Raum geben, in uns zu wirken, kann viel geschehen: 

Dann kann ich zu innerer Klarheit kommen mit einer schwierigen Frage. Zum 

Beispiel indem ich die Alternativen auf zwei Hauptmöglichkeiten reduziere. Und mir 

dann eine Weile vorstelle, ich hätte mich für das eine entscheiden. Und mir das ganz 

konkret ausmale, wie sich das anfühlt und was mir dabei vielleicht auch nicht so 

gefällt. Und danach konzentriere ich mich auf die andere Möglichkeit und durchlebe 

die. Wie gefällt mir das? Was fühlt sich besser an? Worin bestehen die Nachteile? 

Was passt besser zu mir? Das ist kein leichter Prozess, wenn es um schwierige 

Fragen geht. Aber es ist ein Weg, bei dem Gott in mir wirken kann, indem ich ihm 

Raum gebe. Gott kann uns helfen, zu innerer Klarheit zu kommen. 

Geduld ist etwas, was die meisten von uns in diesen Corona-Zeiten reichlich 

brauchen. Warten darauf, dass wieder mehr Lebensmöglichkeiten bestehen.  

Warten darauf, dass die Kinderbetreuung wieder stattfindet, dass die Schule wieder 

mehr Präsenzunterrichtet anbietet. Warten darauf, dass es wirtschaftlich wieder 

besser geht. Warten darauf, dass wieder alle Bereiche des öffentlichen Lebens 

stattfinden können und dass das Leben wieder mehr Leichtigkeit bekommt. Und viele 

weitere Formen des Wartens. Auch das verheißt uns der Heilige Geist: Er will uns 

helfen, geduldig zu sein und gelassen zu bleiben. 

Gottes guter Geist will in uns so Vieles bewirken: Achtsamkeit und Mitmenschlichkeit. 

Wahrheitsliebe und Kreativität. Hoffnung und Vertrauen. 

„Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der ist in euch, 

Gott hat ihn euch geschenkt.“ Das bedeutet natürlich auch etwas für unseren 

Umgang mit unserem Körper und unserer Seele: Auf einen Tempel Gottes passt 

man auf, oder? Einen Tempel Gottes schützt und pflegt man. Manche von uns haben 

durch die Corona-Krise im Moment eher mehr Zeit für sich, Raumpflege in diesem 

Sinne zu betreiben: Was tut mir gut in meinem Leben? Was kommt bei mir zu kurz, 

damit es Leib und Seele gut geht. Und auch bei dieser Bestandsaufnahme will Gott 

uns leiten und begleiten. Heute an Pfingsten. Und an allen anderen Tagen ebenso. 

Amen. 

https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/geist-gottes-heiliger-geist-1/
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Lied: Da berühren sich Himmel und Erde 

 

 

 

Gebet: 

Ewiger guter Gott,  

lass uns geistreich leben.  

Damit wir nicht vertrocknen, sondern blühen. 

Lass uns geistreich leben,  

damit wir nicht stur auf unserer Position verharren. 

Lass uns geistreich leben, 

damit wir mitfühlen und mitdenken mit Menschen, denen es schlecht geht. 

Lass uns geistreich leben, 

damit uns nicht Egoismus leitet oder Rücksichtslosigkeit. 

Lass uns geistreich leben, 

damit wir heiter und gelassen leben können. 

Lass uns geistreich leben, 

damit wir verbinden und auflockern und so zu Friedensstiftern werden. 

(Stille – vielleicht mit weiteren eigenen Anliegen) 
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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 (Hand öffnen): 

Wir bitten Gott um seinen Segen: 

Gottes Treue gebe uns Halt. 
Gottes Freundlichkeit behüte uns  
und seine Klarheit leite uns.  
Dazu segne uns der lebendige und barmherzige Gott,  
der Vater und der Sohn und der heilige Geist. Amen. 

 

In unseren Kirchen feiern wir leider im Moment keine Gottesdienste. Deshalb sammeln wir 
auch keine Kollekte. Sie erbringt allein auf dem Gebiet der Rheinischen Landeskirche 
zwischen 50.000 und 70.000 € an jedem Sonntag. Geld, das in vielerlei Projekten sehr fehlt! 

Das Presbyterium unserer Kirchengemeinde hat sich darum entschlossen, diese Projekte mit 
jeweils 100 € aus Haushaltsmitteln zu unterstützen, und Sie um Spenden für diese Projekte 
zu bitten. 

Mit einer Spende auf unser Konto beim Verwaltungsverband Bonn (Stichwort „Kollekten“) 
unterstützen Sie diese Aktion und damit die Projekte, die auf Hilfen angewiesen sind. 

Ev. Verwaltungsverband Bonn  
Konto-Nr. DE89 3506 0190 1088 4332 69 
Bank für Kirche und Diakonie (KD-Bank) 


