
Gebet 
Guter Gott, danke für die Momente, in denen wir es spüren, dass du da 

bist und dass dein Geist diese Welt und uns selbst durchweht:  
Wenn die Blumen blühen, 

wenn die Arbeit leicht von der Hand geht. 
wenn genug Zeit bleibt zum Aufatmen,     wenn wir das  Glück von 

Vergebung und Neuanfang erleben.  
Liebevoll naher und manchmal so ferner Gott:  

Sende deinen Geist  und tröste,       
wenn Menschen feststecken wie zwischen Dornen,  

wenn Sorgen niederdrücken, 
wenn Konflikte den Alltag aufreiben,  

wenn Krankheit jede Hoffnung auf Zukunft raubt.  
Rettender, lebenschaffender Geist,  

wir flehen: Sei bei den Menschen in so vielen Ländern der Erde, die 
durch das  Corona-Virus so unendlich viel Leid erleben.  

Sei bei den Opfern von Rassismus und Gewalt. Stellvertretend für die 
vielen beten wir für die jüngsten Opfer von Polizeigewalt in den USA.  

Heiliger Geist, du Tröster,  
  Wir beten für alle, die um liebe Verstorbenen trauern.  Erreiche alle 

Trauernden mit deinem Trost und mach die   Hoffnung  groß, dass du uns 
alle  umfasst und deine Nähe   nicht aufhört, ob wir leben oder sterben.  

Wir beten für unsere Partnergemeinden in Berlin, in Nowo und im Kongo: 
Segne sie, erfülle sie für die Herausforderungen, vor denen sie stehen, 

mit deinen Geist und erhalte sie gesund.  
Komm, Schöpfer Geist, erneuere deine Schöpfung und fang in unseren 

Herzen an.   
So vieles wäre noch zu sagen und zu klagen. Wir bringen es dir in den  

Worten, die wir von Jesus gelernt haben:     
        Vaterunser 

 
Segen 

Gott segne uns und behüte uns 
Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig 
Gott erhebe sein Angesicht auf uns  und schenke uns Frieden.  

Pfingst-Rosen! Ein Gottesdienst zu Hause und trotzdem 

miteinander verbunden 

Ev. Versöhnungs-Kirchengemeinde Iserlohn  
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Kerze anzünden 
Stille 
  
Gebet 
Gott,  
ich bin hier (wir sind hier) 
allein 
und doch durch deinen Geist alle miteinander verbunden 
Und so feiere ich, so feiern wir 
in deinem Namen Gottesdienst 
Im Namen des Vaters und des Sohnes  
und des Heiligen Geistes. 
  
Pfingstpsalm von Reinhard Ellsel  
Du, Atem Gottes, alles Leben kommt von  Dir.  
Du erweckst und erhältst  deine Geschöpfe.  
Heiliger Geist, du durchwehst deine Kirche wie ein Wind, der die 
Blütenblätter tanzen lässt.  
Begeistere auch mich mit Jesu Sinn.  
Erfrische meine müden Gedanken.  
Erfülle mich neu mit deiner Kraft,  
lass deine Kreativität in mir wirken.  
Treibe mich, lenke mich, entfache die Glut des göttlichen Feuers in mir.  
Bewege mein Herz zu meinem Bruder, für meine Schwester lass mich 
singen.  
Wind des Geistes, du bläst die Funken der Liebe auch durch mich in 
deine weite Welt.  
(nach Reinhard Ellsel, Quelle: UK Basiskurs Glauben,20, 2010)  

 
 



Pfingst-Rosen 

Liebe Gemeinde, 

manche alte Kirche hat ein Loch in der Decke. Absichtlich!  
Denn es wird von einem Brauch erzählt, nach dem zu Festtagen 
Symbole durch das Loch herabrieselten.   
Heute ist Pfingsten. Hätte die Bauernkirche ein Loch in der  Decke – was 
würde Sie erwarten? Zum Beispiel eine Taube! Oder brennendes Stroh.  
Oder Rosenblätter.  
Es wird Sie erleichtern, dass ich mich gegen Stroh und Taube 
entschieden habe. Und weil wir kein Loch im Dach haben, rieselt es jetzt 
nur von der Kanzel – stellen Sie es sich gern bildlich vor!  
 
In diesem Frühjahr hat unsere Zierkirsche unglaublich schön geblüht. 
Als der Zauber langsam zu Ende ging, habe ich mich manchmal in den 
Wind gestellt und darauf gewartet, dass die Blütenblätter auf mich 
herabregnen. Zarte Berührung. Sanft und schön, flüchtig und kaum zu 
fassen.  

Es sind besondere Momente, wenn wir Rosenblätter regnen lassen.  Bei 
Hochzeiten tun es die Blumenkinder. Bei Beerdigungen steht oft ein 
Körbchen bereit und ich beobachte, dass viele lieber eine Handvoll  
Rosenblüten ins Grab werfen als eine Schaufel Erde.  
Ich kann das gut verstehen. Blüten sind zärtlich. Wie eine Berührung.  
Blütenregen… ist wie ein Moment Pfingsten.  
 
An Pfingsten hören wir davon, wie Gott den Menschen nahekommt. 
Wie er damals in Jerusalem jeden einzelnen Menschen berührte mit 
seinem Geist.  
Ein anderer Moment der Nähe Gottes, wird im Alten Testament 
beschrieben. Wir lesen Worte aus dem 2. Mosebuch: (Ex 3,1-5):  
Mose aber  hütete die Schafe seines Schwiegervaters Jitro, der Priester 
in Midian war. Er trieb die Schafe über die Wüste hinaus und kam an 
den Berg Gottes, den Horeb. Und der Engel des Herrn erschien ihm in 
einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch. Und er sah, dass der Busch 
im Feuer brannte und doch nicht vom Feuer verzehrt wurde. Da sprach 

er: Ich will hingehen und mir diese wundersame Erscheinung genauer 
anschauen. Wieso verbrennt der Dornbusch nicht? Als aber Gott, der 
Herr, sah, dass er hinging, um zu sehen, rief Gott ihn aus dem Busch und 
sprach: Mose! Er antwortete: Hier bin ich.  
Gott sagte: Tritt nicht näher. Zieh deine Schuhe aus; denn der Ort, auf 
dem Du stehst, ist heiliges Land!  
 
Da steht Mose – und staunt.  Kurz schwankt er, ob die Erscheinung 
gefährlich werden könnte. Aber die Faszination siegt: Hier gibt es mehr 
zu sehen, als der Verstand erfassen kann. Als Mose nähertritt, hört er 
gleich warnend Gottes Stimme. „Mose! Tritt nicht näher, zieh deine 
Schuhe aus; denn der Ort, auf dem  du stehst, ist heiliges Land.“  
Im Bild vom brennenden Busch ist bewahrt, dass Gott immer mehr ist 
als ein netter, freundlicher Kumpel. Solange ich lebe, sind es nur 
Bruchstücke, die ich verstehe und begreife.  
Wer eine Rose berührt, wird immer auch mit Dornen rechnen müssen. 
 
Und doch geschieht hier etwas Wunderbares: Mose sucht nicht, er wird 
gefunden. Gott erscheint ihm nicht am besonderen Rückzugsort, 
sondern unterwegs, bei der Arbeit, mitten im Alltag.  
Gott selber macht den Wüstenboden heilig.  
Als ich den Gottesdienst vorbereitet habe, habe ich zwischendurch mit 
einem Gemeindeglied gechattet, das gerade im Krankenhaus liegt. Uns 
beiden gefiel dieser Gedanke: Das Krankenbett kann zum heiligen Ort 
werden ebenso wie der unaufgeräumte Schreibtisch. Weil Gott da ist. 
Weil er uns begegnet. Mal feurig im brennenden Dornbusch und mit 
zerteilen Feuerzungen. Mal sanft wie in herabfallenden Rosenblättern 
im Blütenregen.  
 
Wo findet Gott Sie und wo findet er mich?  

Ich wünsche Ihnen an diesem Pfingstfest, dass Sie darauf vertrauen und 
es dann und wann auch erleben: Gott ist da! Er  teilt sich mit. Er teilt  
seinen Geist aus. Und für jeden ist genug da.  

Ein gesegnetes Pfingstfest wünscht Ihnen Ihre Mirjam Ellermann   


