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LITURGIE 
„Gottesdienst am Küchentisch“ 
an Pfingsten, 31. Mai 2020  
für die Maria-Magdalena-Gemeinde in Freiburg-Rieselfeld 
 

 Kerze entzünden 
 

 Einstimmung (lesen oder eine*r in der Hausgemeinschaft liest vor) 
Die Glocken läuten und rufen zum Gebet. 
Jesus sagt: Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten 
unter ihnen. 
Wir sind versammelt. An unterschiedlichen Orten. Im Glauben. 
Wir feiern in Gottes Namen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. 
 

 Gebet zur Einkehr und zur Verbundenheit miteinander an verschiedenen Orten 
(eine*r betet für sich oder alle in der Hausgemeinschaft beten gemeinsam laut) 
Gott. 
Ich bin hier. 
Und Du bist hier. 
Ich bete zu Dir. 
Und weiß: ich bin verbunden. 
Mit Dir. 
Mit anderen, die zu Dir beten. 
Genau jetzt. 
Genau so. 
Ich bin hier. 
Und Du bist hier. 
Das genügt. 
Und ich bringe Dir alles, was ist. 
Stille 
Höre auf unser Gebet. 
Amen 
 

 Bibeltext aus der Apostelgeschichte, Kapitel 2, Verse 1-21 
Es war am Pfingsttag. Alle waren an einem Ort beieinander. Plötzlich kam vom 
Himmel her ein Brausen. Es war wie ein gewaltiger Wind. Wie ein Sturm. Das ganze 
Haus wurde davon erfüllt. Es schienen Zungen wie von Feuer. Auf jeden von ihnen 
kam eine herab. Alle wurden erfüllt vom Heiligen Geist. Sie redeten in verschiedenen 
Sprachen. So wie es ihnen der Geist eingab. Das war in Jerusalem. 
Dort wohnten fromme Männer und Frauen aus allen Völkern. Als das Brausen 
geschah, kamen alle zusammen. Sie erschraken. Denn jeder konnte die Apostel in 
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seiner Sprache reden hören. Sie waren völlig verwundert und sagten: Die alle, die da 
reden, sind doch aus Galiläa. Wieso hören wir sie in unserer eigenen Muttersprache? 
Es waren Menschen aus vielen verschiedenen Ländern dort: aus Persien und der 
Türkei, aus Ägypten und Rom und von vielen anderen Orten der Welt. Es waren 
Juden und solche, die zum Judentum übergetreten waren. 
Aus Kreta und Arabien.  Die Apostel redeten von den großen Taten Gottes. Jeder 
hörte sie in seiner Sprache. Sie waren erschrocken und entsetzt. Manche fragten: 
Was soll das bedeuten? Andere spotteten und sagten: Sie sind vom süßen Wein 
betrunken. Da kam Petrus mit den anderen elf Aposteln. Er sprach zu den Menschen. 
Er sagte: Ihr Bewohner von Jerusalem! Das will ich euch sagen. 
Achtet auf meine Worte! Diese Männer und Frauen sind nüchtern.  Es ist doch erst 
Vormittag. Aber jetzt geschieht, was der Prophet Joel gesagt hat: Gott sagt: In den 
letzten Tagen soll es geschehen. Ich will meinen Geist ausgießen. Eure Söhne und 
Töchter werden Propheten sein. Sie werden meinen Willen erkennen. Eure Jungen 
haben Visionen. Und eure Alten werden Träume haben. Ich werde meinen Geist 
ausgießen: über alle, die mir dienen. In jenen Tagen werden sie Propheten sein.  
 

 Impuls 
 
Liebe Gemeinde, 
in der vergangenen Woche gab es in 
den sozialen Medien eine Aktion. Sie 
lautete #wirsehenPfingstrot. Rot ist 
die kirchliche / liturgische Farbe für 
Pfingsten. Und ganz viele Menschen 
posteten Fotos von roten 
Gegenständen aus ihrem Alltag. Rote 
Kaffeetassen, rote Bücher, roter 
Nagellack, rote Schuhe, rote Füller, 
rotes Obst, rote Fahrräder, rote 
Blumen, rote Getränke … es nahm 
kein Ende und machte großen Spaß. 
Ein kleines Pfingstwunder – überall 
tauchten diese Bilder auf und 
erinnerten daran: Pfingsten ist nahe! 
Bei mir stellte sich ein wenig 
Festtagsfreude ein. 
 
Als sich die Vorbereitungsgruppe für den Youtube- Pfingst-Filmgottesdienst das 
erste Mal zum digitalen Meeting traf, meinte einer: „Die meisten wissen ja gar nicht, 
was Pfingsten genau ist. Pfingsten bedeutet heute für die meisten: Da sind halt 
Ferien.“ 
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Und das triffst es wahrscheinlich ziemlich auf den Punkt. In den vergangenen Jahren 
war das Rieselfeld ab dem Samstag vor Pfingsten oft wie leergefegt. Im 
Gottesdienst, waren wir oft nur knapp zwischen 20 und 30 Leute. Kein Vergleich zu 
Weihnachten, Ostern oder Erntedank. Pfingsten ist unter den kirchlichen Festen der 
Underdog. Im Jahreskalender geht es oft etwas unter, aber es ist ein Fest, das es in 
sich hat.  
 
Nach dem Tod von Jesus zogen sich die Jünger und Jüngerinnen zurück. Manche 
gingen wieder zurück in ihre Heimatdörfer in Galiläa. Viele blieben aber auch in 
Jerusalem. Es heißt, dass sie sich nicht in der Öffentlichkeit trafen, sondern drinnen, 
In einem Obergemach. Selbstgewählte „Quarantäne“. Rückzug. Das können wir ja 
jetzt alle etwas besser nachempfingen als in den Jahren zuvor.  
 
Als 50 Tage nach Pessach am jüdischen Fest Schawuot an dem überall im Land für 
die erste Weizenernte gedankt und sich an die Übergabe der 10 Gebote an Mose 
erinnert wurde, kamen sie alle zusammen. An diesem Fest ereignete sich ein 
entscheidender Wendepunkt. Was genau es war – es ist bis heute schwer zu 
beschreiben. Die Bibel spricht von einem Brausen von Wind, von Feuer, von roten 
Flammen, Flügelschlagen wie von Vögeln und Worten in vielen unterschiedlichen 
Sprachen, die doch jeder und jede verstand. Vom heilige Geist, der heiligen 
Geistkraft, die plötzlich einfach da war. Die Jünger und Jüngerinnen holte dieser 
Energieschub aus der Isolation und ihrer selbstgewählten „Quarantäne“ heraus. Sie 
gingen hinaus auf die Straße. Sie versteckten sich nicht länger. Sie predigten. Sie 
traten öffentlich auf. Die Zeit der Trauer und des Abschiednehmens war vorbei. Es 
begann die Zeit der Kirche und der Verkündigung. Ab jetzt entstanden nach und 
nach im ganzen Mittelmeerraum – in der ganzen römischen Welt - christliche 
Gemeinden. Pfingsten war der Start, es begann etwas, das bis heute anhält.  
 
Ich kann diesen Wendepunkt, dieses „Rausgehen“ und diesen „Neustart“, den die 
Jünger und Jüngerinnen damals erlebt haben, dieses Jahr viel besser 
nachempfingen. Die ganzen Coronamaßnahmen werden ja nun nach und nach 
gelockert. Am Anfang ging es mir ehrlich gesagt zu schnell – schon wieder so viel 
Veränderung! Jetzt habe ich mich an die „Lockerungen“ gewöhnt und stelle mich 
darauf ein, dass in den nächsten Monaten einfach nichts bleiben wird wie es war 
oder ist. 
 
Zu diesen Lockerungen gehört, dass in ganz vielen evangelischen Kirchen im 
Freiburger Südwesten heute das erste Mal wieder Gottesdienste mit Schutzkonzept 
in der Kirche stattfinden: In der Johanneskirche, in der Lukaskirche, in der 
Melanchthonkirche. Im Rieselfeld ging es damit ja schon vor zwei Wochen mit 
ökumenischen Gottesdiensten los. Dass Christen und Christinnen sich wieder 
versammeln können und Gottesdienst feiern dürfen, ist ein großes Privileg. Es ist mit 
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Verantwortung verbunden. Viele Ressourcen werden dafür benötigt und vieles muss 
sich erst einspielen. Aktuell befinden sich zwei Pfarrerinnen im Südwesten 
ausschließlich im Homeoffice, weil sie zur Risikogruppe gehören. Das bedeutet, dass 
drei Pfarrer*innen das aktuelle Gottesdienstangebot für 5 Predigtbezirke  
miteinander bestreiten und deshalb findet auch nicht an jedem Sonntag gerade 
überall Gottesdienst statt. Vor Ort werden die Gottesdienst von Ehrenamtlichen und 
durch Ortsältestenräten begleitet, die das Schutzkonzept umsetzen und so die 
Gottesdienste in den Kirchen ermöglichen. Dass das so gut klappt, ist für mich ein 
kleines Pfingstwunder und ein großes Geschenk an alle, die sich so sehr nach 
Gottesdiensten in den Kirchen gesehnt haben.  
 
Als die Jünger und Jüngerinnen von Gottes den Schwung und die Kraft von Gottes 
heiliger Geistkraft spürten und von ihr mitreißen ließen fragten sich die Menschen in 
Jerusalem, die das alles mitansahen: „Was soll das bedeuten?“ Luther übersetzt 
diesen Satz mit „Was soll das werden?“  
Ja, das ist eine gute Frage und sie bewegt auch mich heute: „Was wird werden, Was 
wird sein? Wohin führt das allen?“ Lange Zeit hatte ich das Gefühl, dass die Zukunft 
planbar ist, dass ich relativ genau weiß, wo ich in zwei Monaten sein werden oder 
was ich da machen werde. Aber jetzt ist das anders geworden. Durch die 
Coronapandemie weiß ich einfach nicht was sein wird. Was ich noch erleben werde. 
Was ich vielleicht erleiden muss. Es ist nicht klar. Es liegt nicht offen vor mir. Aber 
ich weiß auch: „Mir weht grade frischer Wind um die Nase und heute sehe ich 
überall Pfingstrot. Am Altar, im Garten, auf dem Esstisch, im Kühlschrank, auf den 
Straßen und Plätzen, im Badezimmer, in der Eisdiele, bei den Menschen … das wird 
auch in den kommenden Wochen und Monaten so sein und ich weiß dann: Gottes 
gute, heilige, wunderbare und begeisternde Geistkraft ist bei mir. Egal was kommen 
wird. Amen.  
 
Viele Grüße, 
Pfarrerin Sarah-Louise Müller  
 

 Lied: O heilger Geist o heilger Gott  

 
 
 

                    
                 
            

1. O Hei - li - ger Geist, o hei - li - ger Gott, du Trös - ter wert in al - ler

Not, du bist ge - sandt vons Him - mels Thron von Gott dem Va - ter und dem

Sohn. O Hei - li - ger Geist, o hei - li - ger Gott!
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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.  
 
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.  
 
Text: Johannes Niedling (?) 1651 
Melodie: Köln 1623, Samuel Scheidt 1650 
 

 Fürbitten  
Gott. Wir sind verbunden.  Als Menschen mit Menschen. Als Glaubende 
miteinander. Als Glaubende und Menschen mit Dir.  
Wir bringen Dir unsere Gedanken, unser Danken und unser Sorgen. Heute. 
 
Barmherziger Gott. Wir danken dir, dass wir so gut durch die Zeit des Lockdowns 
gekommen sind. Die Supermärkte waren reich gefüllt. Es gab staatliche Hilfen. Es 
gab Notbetreuung in den Schulen und Kitas. Wir konnten Medikamente kaufen und 
ins Krankenhaus gehen. Das war nicht überall auf der Welt so, aber hier bei uns 
schon. Danke für alle Menschen, die das ermöglicht haben, danke an alle, die nicht 
im Homeoffice, sondern im direkten Kontakt mit Menschen waren und für die 
Gemeinschaft und die Gesundheit von so vielen Menschen so viel geleistet haben.  
 
Stille 
 
Gütiger Gott, die letzten Wochen war hart und es ist immer noch nicht leicht. So 
viele Menschen fürchten um ihre berufliche Existenz, erleben Kurzarbeit oder 
Arbeitslosigkeit. In der Gastronomie, in der Kultur- und Musikszene, in der Freizeit- 
und Tourismusbranche, in so vielen Unternehmen und Betrieben frage sich viele:  
Was wird werden? Wir wissen es nicht und wir bitten dich: Hilf Politikern und 
Politikerinnen dabei gute und faire Entscheidungen zu treffen. Der Reichtum in 
unserem Land muss gut unter den Menschen verteilt werden. Hilf uns dabei 
füreinander zu sorgen, um durch diese Krisenzeit zu kommen.  
 
Stille. 
 
Ewiger Gott, wir gedenken aller Menschen auf der Welt, die bis jetzt an Covit 19 
gestorben sind. Auch einige Menschen aus unseren Gemeinden im Freiburger 
Südwesten gehören dazu. Wir beten für ihre Angehörigen, ihre Kinder, ihre 
Enkelkinder, ihre Freunde und Freundinnen: Begleite sie in ihrer Trauer und ihren 
Sorgen. Heile ihre Wunden und ihren Schmerz.  
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Stille 
 
Gott. Wir sind Deine Menschen. Wir sind miteinander verbunden. Atmen die Luft 
Deiner Schöpfung. Beten zu Dir in allem, was ist. Beten zu Dir mit den Worten, die 
uns im Herzen wohnen: 
 

 Vater Unser 
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 Herrlichkeit 
in Ewigkeit. Amen. 
 

 Segen 
Hände öffnen und laut sprechen: 
Gott segne uns und behüte uns. 
Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. 
Gott erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. 
Amen 
 
Oder  
Fenster öffnen. Einatmen. Ausatmen. Spüren, dass Du da bist. Spüren, dass andere 
da sind. Genau jetzt. Genau so. Verbunden. Miteinander. Mit Gott. Im Glauben. 
Einatmen. Ausatmen. Und leise sprechen „Gott spricht: Ich will Dich segnen und Du 
sollst ein Segen sein.“  (oder ein anderes Segenswort oder ein anderes Wort, das 
gerade Kraft gibt). Mehrmals wiederholen und dabei vielleicht lauter werden. Stille. 
Einatmen. Ausatmen. Fenster schließen.  
 

 Kerze löschen 

 


