
Wort-Gottes-Feier 
Pfingsten 31.05.2020 
 

Die Glocken rufen uns zum Gebet. 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/Glocken/innen.html 

 
 
 
zur Einstimmung Johann Sebastian Bach: Komm, Gott, Schöpfer, Heiliger Geist 
 gespielt von Willi Kronenberg 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-

31ff/Joh_Seb_Bach_Komm_Gott_Schoepfer_Heiliger_Geist.html 

 

 

 

zu Beginn Komm, Schöpfer Geist EIN 437 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-

17ff/EST437_Komm_Schoepfer_Geist.html 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Der du der Tröster wirst genannt, / vom höchsten Gott ein Gna-
denpfand, / du Lebensbrunn, Licht, Lieb und Glut, / der Seele Sal-
bung, höchstes Gut. 
 
3. O Schatz, der siebenfältig ziert, / o Finger Gottes, der uns führt, / 
Geschenk, vom Vater zugesagt, / du, der die Zungen reden macht. 
 
4. Zünd an in uns des Lichtes Schein, / gieß Liebe in die Herzen ein, 
/ stärk unsres Leibs Gebrechlichkeit / mit deiner Kraft zu jeder Zeit. 
 
5. Treib weit von uns des Feinds Gewalt, / in deinem Frieden uns er-
halt, / dass wir, geführt von deinem Licht, / in Sünd und Elend fallen 
nicht. 
 
6. Den Vater auf dem ewgen Thron / lehr uns erkennen und den 
Sohn; / dich, beider Geist, sei’n wir bereit / zu preisen gläubig alle 
Zeit. 
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Liturgische Eröffnung Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
 Amen 
  Der Auferstandene ist mit uns allen! 
 
 
 
Einleitung Beim Pfingstfeuer am Donnerstag vor der Kreuzkirche konnten wir 

erahnen, was es bedeutet, dass Pfingsten auch die Geburtsstunde 
der Kirche gefeiert wird. 

 Der einen Kirche 
 Noch einmütig im Gebet. 
 Ungeteilt und nicht zerstritten. 
  

 Romkatholikinnen und -katholiken, Protestantinnen und Protestan-
ten, Anglikanerinnen und Anglikaner, Baptistinnen und Baptisten, Alt-
Katholikinnen und Alt-Katholiken feierten gemeinsam. 

 Die eine Kirche in den unterschiedlichen Konfessionen. 
 

 Im Bewusstsein, dass unsere jüdischen Geschwister zur selben Zeit 
Schawuot feierten, fühlten wir uns umso mehr erinnert an das Wir-
ken des Heiligen Geistes, in der Schöpfung, durch die Prophetinnen 
und Propheten, durch Jesus Christus. 

  

 Dieser Jesus Christus hat ihn uns versprochen, den Beistand, den 
Heiligen Geist. 

 Allen Christinnen und Christen. 
 Der Menschheit und der ganzen Schöpfung. 
  

 Grüßen wir im Kyrie den, dessen Geist der Liebe wir heute erseh-
nen. 

 
 
Kyrie  EIN 67 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-22/02_EG067_Ky-

rie.html 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jesus Christus, Du hast den Jüngerinnen und Jüngern den Heiligen 
Geist eingehaucht. 
Jesus Christus, Dein Heiliger Geist führt zum Frieden und stiftet Ein-
heit. 
Jesus Christus, Dein Heiliger Geist erneuert unser Denken und befä-
higt uns zur Umkehr. 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-22/02_EG067_Kyrie.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-22/02_EG067_Kyrie.html


 Stimmen wir ein in den Lobgesang derer, die mit uns singen, in unse-
rer Gemeinde und auf dem ganzen Erdenrund, vor uns, nach uns 
und heute: „Gloria in excelsis Deo!“ 

 
 
 
Gloria  Gloria, gloria EIN 114 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-31ff/EST114_Glo-

ria_gloria__Taize_.html 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tagesgebet Großer Gott, durch die Ausgießung des Geistes am heutigen Tag 

heiligst Du Deine Kirche in allen Völkern und Nationen. Erfülle die 
ganze Welt mit den Gaben Deines Heiligen Geistes. Was Deine 
Liebe am Anfang der Schöpfung gewirkt hat, das wirke sie auch 
heute in den Herzen aller, die an Dich glauben und Dich suchen.  
Darum bitten wir durch Jesus Christus, Deinen Sohn, unsern Bruder 
und Herrn, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit Dir lebt und 
wirkt in alle Ewigkeit. AMEN. 

 
 
 
Lesung  Apg 2,1-13 
  

Lesung aus der Apostelgeschichte 
 

Als der Tag des Pfingstfestes gekommen war, waren alle zusammen 
am selben Ort. Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie 
wenn ein heftiger Sturm daherfährt, und erfüllte das ganze Haus, in 
dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die 
sich verteilten; auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder. Und alle 
wurden vom Heiligen Geist erfüllt und begannen, in anderen Spra-
chen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab. In Jerusalem aber 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-31ff/EST114_Gloria_gloria__Taize_.html
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wohnten Juden, fromme Männer aus allen Völkern unter dem Him-
mel. Als sich das Getöse erhob, strömte die Menge zusammen und 
war ganz bestürzt; denn jeder hörte sie in seiner Sprache reden. Sie 
waren fassungslos vor Staunen und sagten: Seht! Sind das nicht al-
les Galiläer, die hier reden? Wieso kann sie jeder von uns in seiner 
Muttersprache hören: Parther, Meder und Elamiter, Bewohner von 
Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, von Pontus und der Pro-
vinz Asien, von Phrygien und Pamphylien, von Ägypten und dem Ge-
biet Libyens nach Kyrene hin, auch die Römer, die sich hier aufhal-
ten, Juden und Proselyten, Kreter und Araber - wir hören sie in unse-
ren Sprachen Gottes große Taten verkünden. Alle gerieten außer 
sich und waren ratlos. Die einen sagten zueinander: Was hat das zu 
bedeuten? Andere aber spotteten: Sie sind vom süßen Wein betrun-
ken.  
 
Soweit die Worte der Lesung. 
Gott, dem Herrn, sei Dank! 

 
 
 
Antwortgesang  Dein Geist weht, wo er will EIN 447 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-

31ff/EST447_Dein_Geist_weht_wo_er_will.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Dein Geist weht, wo er will, / er spricht in unsre Stille, / in allen 
Sprachen redet er, / verkündet Gottes Wille. 
 
3. Dein Geist weht, wo er will, / ist Antrieb für die Liebe, / die Hoff-
nung hat er aufgeweckt, / wo sonst nur Trauer bliebe. 
 
4. Dein Geist weht, wo er will, / er ist wie ein Erfinder, / aus Erde hat 
er uns gemacht, / als seines Geistes Kinder. 

 
 
 
  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-31ff/EST447_Dein_Geist_weht_wo_er_will.html
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Lesung 1 Kor 12,3B-13 
 
Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde 
in Korinth. 
 
Schwestern und Brüder! 
Keiner kann sagen: Jesus ist der Herr!, wenn er nicht aus dem Heili-
gen Geist redet. Es gibt verschiedene Gnadengaben, aber nur den 
einen Geist. Es gibt verschiedene Dienste, aber nur den einen Herrn. 
Es gibt verschiedene Kräfte, die wirken, aber nur den einen Gott: Er 
bewirkt alles in allen. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes 
geschenkt, damit sie anderen nützt. Dem einen wird vom Geist die 
Gabe geschenkt, Weisheit mitzuteilen, dem anderen durch densel-
ben Geist die Gabe, Erkenntnis zu vermitteln, einem anderen in dem-
selben Geist Glaubenskraft, einem anderen - immer in dem einen 
Geist - die Gabe, Krankheiten zu heilen, einem anderen Kräfte, 
Machttaten zu wirken, einem anderen prophetisches Reden, einem 
anderen die Fähigkeit, die Geister zu unterscheiden, wieder einem 
anderen verschiedene Arten von Zungenrede, einem anderen 
schließlich die Gabe, sie zu übersetzen. Das alles bewirkt ein und 
derselbe Geist; einem jeden teilt er seine besondere Gabe zu, wie er 
will. Denn wie der Leib einer ist, doch viele Glieder hat, alle Glieder 
des Leibes aber, obgleich es viele sind, einen einzigen Leib bilden: 
So ist es auch mit Christus. Durch den einen Geist wurden wir in der 
Taufe alle in einen einzigen Leib aufgenommen, Juden und Grie-
chen, Sklaven und Freie; und alle wurden wir mit dem einen Geist 
getränkt. 
 

 Soweit die Worte der Lesung! 
 Gott, dem Herrn, sei Dank! 
  



Halleluja   EIN 207, 1+9 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-03/EST207_Halle-

luja.html 
 

 

 
 
9. Freut euch, ihr Christen, nehmt wahr, was Gott verheißt, / dass wir 
im Dunkel nicht treiben: Wahrheit und Licht und die Kraft, durch sei-
nen Geist / in seiner Liebe zu bleiben. 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-03/EST207_Halleluja.html
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Evangelium  Joh 20,19-23 
  

Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes: 
 
Am Abend dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht 
vor den Juden bei verschlossenen Türen beisammen waren, kam Je-
sus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch! Nach 
diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freu-
ten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal 
zu ihnen: Friede sei mit euch! Wie mich der Vater gesandt hat, so 
sende ich euch. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und 
sagte zu ihnen: Empfangt den Heiligen Geist! Denen ihr die Sünden 
erlasst, denen sind sie erlassen; denen ihr sie behaltet, sind sie behal-
ten. 
 
Soweit die Worte der Lesung! 

 Gott, dem Herrn, sei Dank! 
 
 
 

Halleluja http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-

03/EST207_Halleluja.html 

 
 
 
Stille Betrachtung 
 
 
 
Predigt 1  Dialog mit Cypri 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/Cypri/Pfingsten2020.html 
 
 
 
Predigt 2  von Julia Schaal 
 
Die heutige Apostelgeschichte berichtet uns vom Pfingstereignis. Die Jünger und Jüngerinnen 
waren an einem Ort versammelt. Sie hatten sich in ihrem Haus verbarrikadiert, Fenster und Tü-
ren verschlossen. Angst, Mutlosigkeit und Verzweiflung bestimmten ihr Leben. Sie hatten Angst 
auf die Straße zu gehen, weil sie befürchten mussten, dass es ihnen genauso ergehen würde 
wie Jesus. Wie sollte es jetzt, mit der Sache Jesu, weitergehen? Wo war der Beistand, den Je-
sus ihnen versprochen hatte? Die Situation schien für sie aussichtslos zu sein. Ihre Antwort da-
rauf war Rückzug aus dem Leben. 
„Da kam plötzlich vom Himmel ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daher fährt, und er-
füllte das ganze Haus, in dem sie waren. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die 
sich verteilten; auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder. Alle wurden mit dem Heiligen Geist er-
füllt und begannen, in fremden Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab.“   
Was muss das für ein Augenblick gewesen sein? Von dem ein auf den anderen Moment waren 
die Jünger und Jüngerinnen wie verwandelt. Nicht mehr Trauer, Angst, Mutlosigkeit, Kraftlosig-
keit und Verzweiflung bestimmten ihr Leben. Nein, dies war alles wie weggeblasen. Die Jünge-
rinnen und Jünger waren auf einmal beGEISTert von der Sache Jesu. Sie waren voller Taten-
drang die frohe Botschaft Jesu zu verkündigen. Es muss eine regelrechte Aufbruchstimmung 
geherrscht haben. Jede und jeder von ihnen wurde gebraucht. Jede und jeder war wichtig, um 
diesen Auftrag Jesu zu erfüllen. Jedem und jeder galt dieser Aufruf! Alle standen auf, öffneten 
Fenster und Türen und gingen hinaus auf die Straße zu den Menschen.  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-03/EST207_Halleluja.html
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Dieser Aufruf galt damals nicht nur den Jüngerinnen und Jüngern. Er gilt auch uns heute. Jede 
und jeder ist aufgerufen, aufzubrechen, aufzustehen und auf die Straße zu den Menschen zu 
gehen, um die frohe Botschaft Jesu zu verkündigen. Erzählen wir anderen von unserem Glau-
ben an Jesus. Richten wir unser Handeln und Tun auf seine Botschaft aus, in dem wir beispiels-
weise in unserem Alltag ein liebevolles Wort an einen Mitmenschen richten, wir Trauernde trös-
ten, Kranke und Gefangene besuchen, für Gerechtigkeit und Gleichberechtigung eintreten oder 
uns für den Schutz der Schöpfung einzusetzen.  
Die Band Silbermond hat in ihrem Lied „Krieger des Lichts“ diesen Aufruf, wie ich finde, sehr 
schön zum Ausdruck gebracht. Ich lade Sie und Euch ein sich dieses Lied anzuhören. Lassen 
Sie sich vom Heiligen Geist zum Aufbruch aufrufen, um Gottes Botschaft heute den Menschen 
zu verkünden! 
 
https://www.youtube.com/watch?v=6R7gIvMbzMU 
 
 
 
Krieger des Lichts (Silbermond) 
 
Sei wie der Fluss, der eisern ins Meer fließt. 
Der sich nicht abbringen lässt egal wie schwer's ist. 
Selbst den größten Stein fürchtet er nicht. 
Auch wenn es Jahre dauert bis er ihn bricht. 
Und wenn Dein Wille schläft, dann weck ihn wieder. 
Denn in jedem von uns steckt dieser Krieger. 
Dessen Mut ist wie ein Schwert. 
Doch die größte Waffe ist sein Herz. 
 
Lasst uns aufstehn! 
Macht Euch auf den Weg! 
An alle Krieger des Lichts. 
An alle Krieger des Lichts. 
Wo seid Ihr? 
Ihr seid gebraucht hier. 
Macht Euch auf den Weg. 
An alle Krieger des Lichts. 
An alle Krieger des Lichts. 
Das hier geht an alle Krieger des Lichts. 
 
 
Hab keine Angst vor Deinen Schwächen. 
Fürchte nie Deine Fehler aufzudecken. 
Sei bedacht, beruhigt und befreit. 
Sei auch verrückt von Zeit zu Zeit. 
Lass Dich nicht täuschen, auch wenns aus Gold ist. 
Lass Dich nicht blenden, erst recht von falschem Stolz nicht. 
Lerne vergeben und verzeihen. 
Lerne zu fesseln und zu befreien. 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=6R7gIvMbzMU


Lasst uns aufstehn! 
Macht Euch auf den Weg! 
An alle Krieger des Lichts. 
An alle Krieger des Lichts. 
Wo seid Ihr? 
Ihr seid gebraucht hier. 
Macht Euch auf den Weg. 
An alle Krieger des Lichts. 
An alle Krieger des Lichts. 
Das hier geht an alle Krieger des Lichts. 
 
Und er kennt seine Grenzen und geht trotzdem zu weit. 
Kein Glück in der Ferne nachdem er nicht greift. 
Seine Macht ist sein Glaube. 
Um nichts kämpft er mehr. 
Und das immer und immer wieder. 
Deswegen ist er ein Krieger. 
 
Das ist ein Aufruf! 
Und das hier geht 
an alle Krieger, 
an alle Krieger. 
Das ist ein Aufruf! 
Und dieser Aufruf geht 
an alle Krieger des Lichts, 
an alle Krieger des Lichts. 
Das hier geht an alle Krieger des Lichts. 
  



Credo Wir glauben an den einen Gott EIN 224 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-

03/EST224_Wir_glauben_an_den_einen_Gott.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-03/EST224_Wir_glauben_an_den_einen_Gott.html
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Allgemeines Gebet / Fürbitten 
 

Gepriesen sei Jesus Christus, der uns den Heiligen Geist vom Vater 
gesandt hat. Zu ihm lasst uns beten: 

 

• Du sendest den Geist, den Beistand: Er sei bei den an Covid19 Er-
krankten und bei denen, die sich für die Kranken und gegen weitere 
Infektionen einsetzen. 

 
 

kurze Stille 
Sende aus Deinen Geist! EIN 813 
 
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-

31ff/EST813_Sende_aus_deinen_Geist.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Er stehe allen bei, die durch die Beschränkungen wirtschaftlich 
schwer getroffen sind und existenzielle Zukunftssorgen haben. 

 

• Du sendest die Geistkraft Trösterin: Sie sei denen nahe, die durch 
die Pandemie verängstigt sind, die unter den Einschränkungen lei-
den oder sich in der Krise überfordert sehen. 

 

• Du hast dich vom Geist Gottes leiten lassen: Er leite die Regieren-
den und die Vertreter der Staatsgewalt, in China, in den USA und 
weltweit. 

 

• Dein Geist leite die Verantwortlichen in den Kirchen und alle Christin-
nen und Christen bei ihren Entscheidungen. 

 

• Durch die Geistkraft wirkst du in allen: Sie ermuntere und beflügele 
auch uns, belebe die Erstarrten, ermutige die Mutlosen, stärke die 
Schwachen und inspiriere die Müden. 

 

• Dein Geist ist unser Friede: Die Kraft des Geistes stärke die Kräfte 
des Friedens weltweit, im Osten der Ukraine und vielen anderen 
Kriegsgebieten, gerade in Afrika und Nahost. 

 

• Sie stütze alle, die Frieden stiften, die Diplomaten und die Versöh-
nungsbereiten vor Ort, Frauen und Männer im Friedensdienst und 
Solidaritätsaktionen, die Soldaten in Blauhelm- und Friedensmissio-
nen. 

 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-31ff/EST813_Sende_aus_deinen_Geist.html
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• Dich hat die Geist-Taube als den geliebten Sohn bezeugt: Ihr Geist 
wirke in allen Getauften, die ihre Geistesgaben gebrauchen zum 
Nutzen aller; sie vollende an unseren Verstorbenen, was in der 
Taufe grundgelegt war. 

 
Dass erneuert werde das Antlitz der Erde, erbitten wir und vertrauen 
auf diese Kraft des Heiligen Geistes, uns vom Vater geschenkt. Ihn 
loben und preisen wir durch Christus, unseren Bruder und Herrn. 
Amen 

 
 
 

Vater unser  Jesus Christus hat uns in seine Nachfolge gerufen und uns dazu den 
Beistand, den Heiligen Geist, gesandt. Wir gehen voll Zuversicht die-
sen Weg und beten mit seinen Worten: Vater unser im Himmel … 

 
 
 
Friedensgruß  Frieden, Frieden hinterlasse ich Euch EIN 982 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-

17ff/EST982_Frieden_Frieden_hinterlasse_ich_euch.html 
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Dankgebet Gott, ewig, reich und grenzenlos! 
Du hast, als noch nichts war, Deinen Geist über das Tohuwabohu 
ausgebreitet. Dann hast Du ihn uns Menschen eingehaucht. Wir wur-
den lebendige Seelen. Den Jüngern Jesu hast du den Geist ge-
schenkt, damit sie Deine Botschaft verständlich und liebevoll unters 
Volk bringen. Wir danken Dir, heute Pfingsten zu feiern. Schenke uns 
das Glück, von Deinem Geist angesteckt und mitgerissen zu werden, 
aus Deiner Liebe zu leben und ein weites Herz zu haben. 
In Christus, unserem Herrn, in der Kraft Deines Geistes, von Ewigkeit 
zu Ewigkeit. – Amen. 

 
 
Danklied Spiritus Jesu Christi EIN 453 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-31ff/EST453_Spi-

ritus_Jesu_Christi.html 
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Segen  Gott, der Vater: 
Er schaue auf uns mit dem Blick der Liebe. Amen. 
 
Gott, der Sohn: 
Er gehe mit uns die Wege des Lebens. Amen. 
 
Gott, der Heilige Geist: 
Er durchwehe uns mit seiner Kraft. Amen. 
 
So segne uns alle 
Gott, der Vater, der Sohn und der Hl. Geist. Amen.   

 
 
 
auf den Weg  Der Geist des Herrn EIN 443 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-

31ff/EST443_Der_Geist_des_Herrn.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Der Geist des Herrn erweckt den Geist / in Sehern und Propheten, 
/ der das Erbarmen Gottes weist / und Heil in tiefsten Nöten. / Seht, 
aus der Nacht Verheißung blüht; / die Hoffnung hebt sich wie ein 
Lied / und jubelt: Halleluja. 
 

3. Der Geist des Herrn treibt Gottes Sohn, / die Erde zu erlösen; / er 
stirbt, erhöht am Kreuzesthron, / und bricht die Macht des Bösen. / 
Als Sieger fährt er jauchzend heim / und ruft den Geist, dass jeder 
Keim / aufbreche: Halleluja. 
 

4. Der Geist des Herrn durchweht die Welt / gewaltig und unbändig; / 
wohin sein Feueratem fällt, / wird Gottes Reich lebendig. / Da schrei-
tet Christus durch die Zeit / in seiner Kirche Pilgerkleid, / Gott lobend: 
Halleluja.   

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-31ff/EST443_Der_Geist_des_Herrn.html
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Entlassung 
 

 
 
 
 
Nachklang  Felix Mendelssohn Bartholdy: 2 Sonata Allegro Majestoso 
  gespielt von Willi Kronenberg 
   

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-05/FelixMendels-

sohnBartholdy_2_Sonata_Allegro_Majestoso.html 
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