
Evangelische Apostel-Kirchengemeinde Gelsenkirchen 
Andacht im Juni 2022 

 
Musik: Harry Hoffmann,  

Lektorin Katja Koppers,  Pfarrer Rainer Rosinski 
 

Orgel 
 
Einen Platz suchen.  
Hinsetzen.  
Einatmen  -  Ausatmen.  
Ankommen. 
Entzünden einer Kerze (selbst sprechen):  
 
Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.  
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat.  
 
Zur Andacht  im Juni begrüßen wir Sie, liebe Hörerinnen und Hörer und beten: 
 
Schön wird es sein, wenn Gottes Geist alles erfüllt, 
dann verstehen wir uns von Herzen mit und ohne Worte. 
Dann wird aus der Wüste ein blühender Garten voller Leben, 
und aus Trümmern entstehen neue schützende Häuser. 
Wir werden die Erde erhalten und bewahren. 
Schön wird es sein, wenn Gottes Geist alles erfüllt, 
dann verstehen wir uns von Herzen mit und ohne Worte. 
Dann werden Zerstrittene sich ansehen und einander die Hände reichen. 
Dann werden Beladene ihr Unglück teilen, und ihre Last wird leichter. 
Dann werden Fröhliche singen und alle anderen anstecken. 
Schön wird es sein, wenn Gottes Geist alles erfüllt, 
dann verstehen wir uns von Herzen mit und ohne Worte. 
Dann werden Fromme und Fragende an einem Tisch sitzen, 
und Junge und Alte werden einander verstehen. 
Ferne und Nahe werden sich treffen und keiner den anderen fürchten. 
Schön wird es sein, wenn Gottes Geist alles erfüllt, 
dann verstehen wir uns von Herzen mit und ohne Worte. 
Dann wird der Friede jedes Haus erreichen, 
und die Liebe wird überall Kreise ziehen. 
Dann wird Gerechtigkeit sein und kein Hunger weit und breit. 
Amen. 
 
LIED  Der Geist des Herrn erfüllt das All…  EG 566 
 
1. Der Geist des Herrn erfüllt das All mit Sturm und Feuersgluten; 
    Er krönt mit Jubel Berg und Tal, er lässt die Wasser fluten.  
    Ganz überströmt von Glanz und Licht erhebt die Schöpfung ihr Gesicht,  
    frohlockend: 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 schreitet Christus durch die Zeit in  
    seiner Kirche Pilgerkleid, Gott lobend: Halleluja. 

Lesung 

 „Turmbau zu Babel“,  1. Mose 11, 1-9                                                       BasisBibel 
 
Damals hatten alle Menschen nur eine einzige Sprache – mit ein und denselben 
Wörtern. Sie brachen von Osten her auf und kamen zu einer Ebene im Land Schinar. 
Dort ließen sie sich nieder.  
Sie sagten zueinander: »Kommt!  Lasst uns Lehmziegel formen und brennen!«  
Die Lehmziegel wollten sie als Bausteine verwenden und Asphalt als Mörtel.  
Dann sagten sie: »Los!  Lasst uns eine Stadt mit einem Turm bauen!  
Seine Spitze soll in den Himmel ragen. Wir wollen uns einen Namen machen, damit 
wir uns nicht über die ganze Erde zerstreuen.« 
Da kam der Herr vom Himmel herab.  
Er wollte sich die Stadt und den Turm ansehen, die die Menschen bauten.  
Der Herr sagte: »Sie sind ein einziges Volk und sprechen alle dieselbe Sprache. Und 
das ist erst der Anfang! In Zukunft wird man sie nicht mehr aufhalten können.  
Sie werden tun, was sie wollen.  
Auf! Lasst uns hinabsteigen und ihre Sprache durcheinanderbringen!  
Dann wird keiner mehr den anderen verstehen.«  
Der Herr zerstreute sie von dort über die ganze Erde. Da mussten sie es aufgeben, 
die Stadt weiterzubauen. Deswegen nennt man sie Babel, das heißt:  
Durcheinander. - Denn dort hat der Herr die Sprache der Menschen 
durcheinandergebracht. Und von dort hat sie der Herr über die ganze Erde zerstreut.  
 
Ansprache 
 
Liebe Zuhörer*innen, liebe Gemeinde 
 
das muss ein Durcheinander gewesen sein, damals bei diesem Projekt  in Babel. 
Jegliche Kreativität, jede Kraft verpufft, ein Kopfschütteln über die unfassbaren und 
unerklärlichen Entscheidungen der Mitmenschen, bis die Erkenntnis griff:  
Ich verstehe den/ die andere nicht. 
Ich kenne das, öfter als mir lieb ist, nach diesen Jahren der Pandemie und nun 
dieses unseligen Krieges und sie kennen das auch. 
Gesellschaftlich, politisch, kirchlich und im privaten Lebensbereich:  
Ich verstehe manche Menschen nicht mehr. 
Verwirrung, Enttäuschung, Lustlosigkeit und Müdigkeit, gehen einher mit dem Satz: 
Ich mag nicht mehr!   -  Zeit für ein Wunder.  
Und siehe da: Es ist Pfingsten. Feiertag. Ein besonderer, ein hoher Feiertag.  
Gut zum Ausruhen und Entspannen geeignet. 
Kurzurlaub - Freizeit.   
Und dazu gibt’s noch ein Geschenk.  
Unverhofft, wie eine Brise in der Segelflaute, überraschend, wie eine Aussicht von 
hoher Bergesspitze, begeisternd, wie eine Einsicht oder Erkenntnis, die mir plötzlich 
die Augen öffnet.  
Ein Brausen, ein Sturm, Flammen wie loderndes Feuer lassen die Menschen in 
Jerusalem zueinander kommen und sich verstehen. 



Da geschieht nicht allein ein Hören, sondern ein Begreifen, ein Verständnis für- und 
miteinander, die Erkenntnis, Schwestern und Brüder zu sein unter dem Schutz und 
Segen Gottes.  
Das Geschenk des Heiligen Geistes.  
Alle hohen Feiertage sind Geschenke. Nicht nur des Ausruhens. 
Geschenke für ein Verständnis von uns Menschen mit- und untereinander. 
Zu Weihnachten eine Geburt, zu Ostern Tod und Auferstehen zum Leben, zu 
Pfingsten Rat und Trost und Kraft. - Lebensgeschenke. 
                                                     Musik  
Irgendwo geschieht etwas, dass unsere Welt verändert. 
Die Geschichte vom Pfingstwunder in Jerusalem, wie sie die Apostelgeschichte 
erzählt, ist eine Weitererzählung der Turmbaugeschichte.  
Gottes Liebe schenkt, dass wir uns verstehen. Zu Pfingsten schenkt Gott uns diesen 
Geist.  
Und nicht nur heute, sondern immer wieder können wir den göttlichen Geist der 
Liebe spüren. Auf einmal verstehen Menschen sich.  
Paare, die zerstritten waren, finden wieder zueinander. Eltern und Kindern gelingt es, 
aufeinander zu hören und endlich zu verstehen, was der andere möchte.  
Und  -  sogar Frieden wird möglich.  
Zu Himmelfahrt nennt Jesu den Heiligen Geistes beim Abschied von seinen Jüngern 
den Tröster, der die Jünger an das erinnern wird, was Jesus gesagt hat.   
„Meinen Frieden gebe ich Euch.“  
Zu Pfingsten, im Wunder des Geistgeschenks hat die Sprachverwirrung, von der uns 
zu Babel erzählt wird innerhalb der Menschheit ein Ende gefunden.  
                                                     Musik  
Das Pfingstwunder. 
Alle können sich trotz unterschiedlicher Herkunft und Sprache verstehen – 
Voraussetzung für jede Form des Friedens.  
Nun herrschen ganz und gar nicht immer Verständnis und Frieden.  
Gerade in unserer Zeit wissen wir ein „neues“, altes, absurdes Klagelied zu 
stammeln; nämlich vom unfassbaren Krieg in der Ukraine.  
Sichtbare Diskrepanz zwischen weltlichem Konflikt  und dem verheißenen Frieden.  
Ich verstehe den Heiligen Geist – in dieser Zeit ganz neu als ein Gottesgeschenk, 
gegen Unfrieden, Gewalt und Terror.  
Der Heilige Geist ermöglicht uns Menschen, Verständnis füreinander aufzubauen.  
Er weist hin auf das, was Jesus gesagt und gezeigt hat: die Liebe Gottes gilt allen 
Menschen. Pfingsten ist die Zusage von Trost und Hoffnung im Leben.  
So werden wir befähigt, Gott zu ehren und unsere Nächsten zu lieben, wie uns 
selbst.  
Frohe Pfingsten Ihnen allen!  - Amen. 

 
 
 

LIED     Zu Ostern in Jerusalem…                                   EG 569 

1. Zu Ostern in Jerusalem da ist etwas geschehn,   
    das ist noch heute wunderbar,  nicht jeder kann`s verstehn. 
    II: Hört,  hört, hört, nicht jeder kann`s verstehn. :II 
2. Zu Pfingsten in Jerusalem, da ist etwas geschehn.   
    Die Jünger reden ohne Angst,  und  jeder kann`s verstehn. 
    II:  Hört, hört, hört, hört, und jeder kann`s verstehn. :II 



3. Zu jeder Zeit in jedem Land kann plötzlich was geschehn.   
    Die Menschen hören, was Gott  will, und können sich verstehn.  
    II:  Hört, hört, hört, hört, und können sich verstehn. :II 
 
Fürbitten 
 
Schöpfer Geist, 
wenn du nicht in uns atmest, so sind wir Staub. 
Wenn du uns nicht tröstest, so müssen wir verzweifeln. 
 
Vor Gewalt im Denken und Tat, vor Egoismus bewahre uns, Gott, 
vor Entmündigung und Unfreiheit, 
vor zerstörerischen Abhängigkeiten, 
vor der Gier nach immer mehr. 
 
Vor Vereinsamung, vor Selbstüberhebung 
bewahre uns.  
 
Schöpfer Geist, 
führe du uns zum wahren Leben. 
 
 
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 
 

Der Herr segne dich und behüte dich.  
Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig.  
Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden.   
Amen 
 
Musik 
 

Kerze löschen 
 
 
 
 
 

 

 


