
MULTITALENT 
Andacht zu Pfingsten (31.05.2020) 

 

Vorbereitung 

Suchen Sie sich einen Ort, 

der Ihnen gut für das Gebet 

scheint. Gestalten Sie diesen 

Ort. Dazu können Sie ein 

Kreuz und persönliche Ge-

genstände, die Ihnen viel be-

deuten, in die Mitte legen 

und eine Kerze anzünden. 

Sie dürfen sicher sein: Jesus Christus ist an jedem Ort, wo man ihn will-

kommen heißt. Gerade hier und jetzt ist er da und ansprechbar. Die Kerze 

ist ein Zeichen für seine Gegenwart. 

 

Im Vertrauen auf Gottes Gegenwart beginnen Sie Ihre Andacht mit dem 

Kreuzzeichen: 

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

Amen. 

 

Hier können Sie ein Lied singen:  

GL 351 („Komm, Schöpfer Geist“) oder ein anderes Lied, das Sie mögen 

 

Wochenrückblick 

Ich blicke zurück auf die letzte Woche: Was ist mir gelungen? Wo 

hatte ich eine zündende Idee? Wann konnte ich jemanden motivie-

ren? Welche Schwierigkeiten gab es?  

Nehmen Sie sich Zeit beim Nachdenken. 

Gerne können Sie miteinander ins Gespräch kommen. 

 



Mit dem nachfolgenden Gebet fassen Sie den Rückblick zusammen: 

Guter Gott, du hast mir das Leben geschenkt. Du hast mir Zeit gege-

ben, die ich gestalten kann. So lege ich meine Woche in deine Hand: 

meine Freude über das Gelungene und meine Sorgen. Hab Erbar-

men, wenn etwas nicht gelungen ist, und schenke mir Gelassenheit 

und Frieden. Amen. 

 

Schriftlesung (Apg 2,1–8.11) 

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 

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 – wir hören sie in unseren Sprachen Gottes 

große Taten verkünden.“ 

 

Zum Nachdenken 

„Ich bin Sarayu. Das bedeutet einfach nur ‚Wind‘ – Kreativität, Akti-

vität, Atem des Lebens.“ Mit diesen Worten lässt der amerikanische 

Autor William P. Young in seinem Roman „Die Hütte“ die Person 

auftreten, die den Heiligen Geist verkörpern soll. Hinter diesem Ge-

danken steckt das hebräische Wort für den Heiligen Geist: „ruach“. 

Auch das bedeutet Wind, Energie, Lebenskraft.  



All diese Eigenschaften spüren auch die Jünger am Pfingsttag. Und 

das haben sie auch nötig, denn Jesus ist seit seiner Himmelfahrt fort 

und es ist ungewiss, wie es weitergeht. Doch jetzt werden sie mit 

Sturm und Feuerzungen aufgerüttelt. Damit löst Jesus sein großes 

Versprechen ein, den Vater um einen neuen Beistand für die Men-

schen zu bitten: Gottes Heiligen Geist. Dieser Beistand ist nicht nur 

ein Tröster, der den Menschen zur Ruhe kommen lässt. Schon sein 

„Auftritt“ zeigt, welche Kraft er in sich trägt. Der Heilige Geist ist 

Motivator, Ideengeber, Energie – ein wahres „Multitalent“. 

Das heißt nicht, dass durch den Heiligen Geist immer so große Wun-

der geschehen müssen wie bei den Jüngern, die plötzlich alle Spra-

chen sprechen. Oft wirkt der Geist auch im Alltag: Eine zündende 

Idee, eine feurige Rede für die gute Sache, ansteckende Begeisterung 

– überall dort kann der Heilige Geist im Spiel sein.  

Auch in meinem Leben? 

An dieser Stelle können Sie Ihren Gedanken nachhängen, vielleicht noch ein-

mal das Evangelium lesen oder miteinander ins Gespräch kommen. 

 

Fürbitten 

Gott, du sendest uns den Heiligen Geist. Zu dir rufen wir: 

Für alle Menschen, die für eine Sache brennen. Sende deinen Geist! 

Für alle Menschen, die in kreativen Berufen arbeiten. Sende deinen 

Geist! 

Für alle Menschen, denen eine zündende Idee fehlt. Sende deinen 

Geist! 

Für alle Firmlinge, die auf Ihre Firmung länger warten müssen als 

geplant. Sende deinen Geist! 

Hier können Sie eigene Anliegen einfügen. 



Alle Bitten – die ausgesprochenen und die unausgesprochenen – fas-

sen wir zusammen in dem Gebet, das Jesus uns gelehrt hat: 

Vater Unser im Himmel … 

 

Segensbitte 

Gott, erneuere uns durch deinen Heiligen Geist. Er sei in uns und 

gebe uns die Kraft, unsere Welt zu verändern. 

So segne uns der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der 

Heilige Geist. Amen. 

 

Zum Abschluss können Sie ein Lied singen:  

GL 346 („Atme in uns, Heiliger Geist“) oder ein Lied, das Sie mögen 

 

 

Sonja & David Haub 


