
 

"Es soll nicht durch Heer oder 
Kraft, sondern durch meinen Geist 
geschehen, spricht der HERR Ze-

baoth“ 

 Wochenspruch zu Pfingsten: 
      Sachaja 4,6b 
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Liebe Gemeinde! 

Sehen sie noch durch? Wissen Sie was, wo und unter welchen Bedin-
gungen Sie noch oder wieder tun dürfen, sollen oder nicht mehr be-
achten müssen? Wer sagt das Ihnen eigentlich? Ist es nur das Gesetz 
oder ist es Gutdünken oder sind es innere Werte? 
Nicht nun in der gegenwärtigen Situation, müssen wir uns immer 
wieder fragen, was uns im innersten orientiert und ausrichtet.  

50 Tage nach Ostern und 10 Tage nach Himmelfahrt feiern wir das 
Pfingstfest. Jesus schickt den Jüngern und Jüngerinnen seinen Stell-
vertreter: den Heiligen Geist. Er ist das Ausrufezeichen hinter der Zu-
sage, dass Gott uns nicht allein lässt, sondern durch das Leben und in 
der Welt begleitet! Damals wie heute. 

Wir feiern weiterhin Gottesdienst miteinander verbunden an ver-
schiedenen Orten. Und wer gern wieder in die Kirche kommen will 
kann gern am Sonntag um 10 Uhr in die Ruhländer Kirche zum Feiern 
dieses Gottesdienstes kommen.   

Und so freue ich mich, diesen Sonntag wieder mit Ihnen Gottesdienst 
zu feiern.  

Wenn Sie gerne ein weiteres Exemplar dieses Heftchens 

hätten oder jemanden kennen, dem wir es in den Briefkas-

ten werfen sollen, melden Sie sich doch bitte bei uns. Wir 

organisieren das gerne für Sie! 

Sie finden die PDF zu diesem Gottesdienst 

finden Sie auch online auf unserer Home-

page: www.kirche-ruhland.de.  

Mit herzlichen Grüßen. 

Bleiben sie gesund und behütet!  

Ihr Pfarrer 
 

 

Würden Sie gerne 
mit jemandem reden, 

ihre Sorgen loswerden, 
ein Gebet miteinander 

sprechen? 
Ich bin gerne für Sie da. 

 

Pfarrer Karl Naumann  
01511 7656238 

(von 14.00 bis 18.00 Uhr) 

http://www.kirche-ruhland.de/
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Richten Sie für sich einen kleinen Altar ein: ein Tischtuch, eine Kerze, ein Kreuz, 
eine aufgeschlagene Bibel.  

Gottesdiensteröffnung 

Die Glocken läuten und rufen zum Gebet. 
Pfingsten – Der Tag des Heiligen Geistes. 
Auf Hebräisch heißt der Geist „Ruach“. 
Ein weibliches Wort. 
Es bedeutet: Wind. 
Und: Atem 
Ruach kann feurig sein. 

Sie macht lebendig. 
Sie weht, wo sie will. 
Und ist lauter leuchtend rote Liebe. 
Ruach ist Gott. 

Wir sind versammelt. An unterschiedlichen Orten.  
Zur gleichen Zeit.  

Wir feiern in Gottes Namen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes.  
Amen 

Lied: O komm du Geist der Wahrheit   Ev. Gesangbuch [EG] 136 

1) O komm, du Geist der Wahrheit, / und kehre bei uns ein, / verbrei-
te Licht und Klarheit, / verbanne Trug und Schein. / Gieß aus dein hei-
lig Feuer, / rühr Herz und Lippen an, / dass jeglicher getreuer / den 
Herrn bekennen kann. 

2) O du, den unser größter / Regent uns zugesagt: / Komm zu uns, 
werter Tröster, / und mach uns unverzagt. / Gib uns in dieser schlaf-
fen / und glaubensarmen Zeit / die scharf geschliffnen Waffen / der 
ersten Christenheit. 

7) Du Heilger Geist, bereite / ein Pfingstfest nah und fern; / mit deiner 
Kraft begleite / das Zeugnis von dem Herrn. / O öffne du die Herzen / 
der Welt und uns den Mund, / dass wir in Freud und Schmerzen / das 
Heil ihr machen kund..  
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Aus Psalm 118  

Danket dem Herrn; denn er ist freundlich, 

und seine Güte währet ewiglich.  

Dies ist der Tag, den der Herr macht; 

lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein.  

O Herr, hilf! 

O Herr, lass wohlgelingen!  

Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn! 

Wir segnen euch vom Haus des Herrn.  

Der Herr ist Gott, der uns erleuchtet. 

Schmückt das Fest mit Maien bis an die Hörner des Altars!  

Du bist mein Gott, und ich danke dir; 

mein Gott, ich will dich preisen.  

Danket dem Herrn; denn er ist freundlich, 

und seine Güte währet ewiglich.  

 

Gebet 

Lebendiger Gott, 

Kein Ort ist deinem Atem verborgen 

Komm in mein Herz 

Und Erleuchte mich  

Komm, die Erde zu verwandeln  

und erneuere mich und alle Menschen durch die Kraft deiner 
Liebe –  

der Sprache, in der dich alle Völker verstehen.  

Das bitte ich Dich im Namen Jesu,  

versprochen hat, dass du Heiligen Geist senden wirst  

Dir sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit      
Amen 
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Lied: Suchet zuerst Gottes Reich in dieser Welt    EG 182  

2. Suchet zuerst Gottes Reich in dieser Welt, / seine Ge-
rechtigkeit, Amen. / So wird euch alles von ihm hinzu-
gefügt. / Halleluja, Halleluja. 

Kehrvers: Halleluja, Hallelu–, Halleluja, / Halleluja, Hal-
leluja. / Halleluja, Hallelu–, Halleluja, / Halleluja, Halleluja. 

3 Betet, und ihr sollt es nicht vergeblich tun. / Suchet, und ihr werdet 
finden. / Klopft an, und euch wird die Türe aufgetan. / Halleluja, Hal-
leluja. 

Kehrvers 

4 Lasst Gottes Licht durch euch scheinen in der Welt, / dass sie den 
Weg zu ihm findet / und sie mit euch jeden Tag Gott lobt und preist. / 
Halleluja, Halleluja. 

 

Evangelium: Der Heilige Geist – Jesu Stellvertreter   
Johannes 14,15-24  

(Übersetzung der Neuen Genfer Übersetzung) 

»Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und der Vater 
wird euch ´an meiner Stelle` einen anderen Helfer geben, der für immer 
bei euch sein wird; ich werde ihn darum bitten. Er wird euch den Geist 
der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn 
nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch 
und wird in euch sein. Ich werde euch nicht als hilflose Waisen zurück-
lassen; ich komme zu euch.  

Nur noch kurze Zeit, dann sieht die Welt mich nicht mehr. Ihr aber wer-
det mich sehen, und weil ich lebe, werdet auch ihr leben. […] Wenn je-
mand mich liebt, wird er sich nach meinem Wort richten. Mein Vater 
wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. 
Wer mich nicht liebt, richtet sich nicht nach meinen Worten. Und was 
ich euch sage, ist nicht mein Wort; ihr hört das Wort des Vaters, der 
mich gesandt hat. 

Diese Dinge sage ich euch, solange ich noch bei euch bin. Der Helfer, der 
Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch 
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alles ´Weitere` lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt 
habe. 

Was ich euch zurücklasse, ist Frieden: Ich gebe euch meinen Frieden – 
einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Lasst euch durch 
nichts ´in eurem Glauben` erschüttern, und lasst euch nicht entmutigen! 

Lied: Atme in uns, Heiliger Geist        E.EG 7  

Ref: Atme in uns, Heiliger Geist, brenne in uns, Heili-
ger Geist, wirke in uns, Heiliger Geist. Atem Gottes 
komm! 

1) Komm du Geist, durchdringe uns, komm du Geist, 
kehr bei uns ein. Komm du Geist, belebe uns, wir ersehnen dich. 

Refrain 

2) Komm du Geist, der Heiligkeit, komm du Geist der Wahrheit. Komm 
du Geist der Liebe, wir ersehnen dich. 

Refrain 

3) Komm du Geist, mach du uns eins. komm du Geist erfülle uns. 
Komm du Geist und schaff uns neu, wir ersehnen dich 

Meditation (Pfr. Karl Naumann) 

Der Friede Gottes sei mir Dir! 

Liebe Gemeinde!  

Mich haben die neuen Lockerungen in der vergangenen Woche kalt 
erwischt. Ich hatte damit gerechnet, dass es noch länger braucht, bis 
wieder neue Lockerungen beschlossen werden. Jetzt lese ich schon in 
der Pressemitteilung des Landes einen Stufenplan an dessen Ende – 
zwar noch nicht terminlich benannt – die Aussicht auf „normalen Be-
trieb ohne weitere Hygienestandards“ gibt.  
Ich spüre in mir ein Aufatmen. Endlich wird es wieder leichter. End-
lich kann ich mich einfacher mit meinen Freunden treffen. Endlich 
wieder die Kinder in die Kita geben. Endlich wird es wieder (etwas) 
normal – zurück zu vor Coronazeiten.  
Doch gleichzeitig frage ich mich, was der Maßstab für diese Lockerun-



  7 

gen sind – welche Kriterien zugrunde gelegt wurden. Liegt es an den 
Infektionszahlen, die – Gott sei Dank! – bei uns im LK OSL seit Wochen 
bei Null liegen? Oder wird den ewigen Meckerköpfen, die zum großen 
Teil nur sich selber sehen, nachgegeben? Gibt es neue Erkenntnisse, 
die das Infektionsrisiko neu bewerten? Handelt hier die Wirtschaft im 
Hintergrund, die wieder normal laufen will (und muss)? Welche Angst 
leitet hier die Entscheidung und welche Angst erzeugen dann doch die 
neuen Lockerungen bei Menschen, die sich nun mehr gefährdet se-
hen? 

Die Jünger und Jüngerinnen hatte mit der Angst zu kämpfen, als Jesus 
sie nach seiner Entrückung in den Himmel allein gelassen hatte. Meh-
rere Jahre hatten Sie sich auf sein Urteil verlassen können, haben sich 
an ihm orientiert – an seinem Wort. Jetzt fühlten sie sich orientie-
rungslos; trafen sich wie gewohnt in einer private Wohnung. Auch aus 
Angst für den römischen Behörden, die wachsam waren Anhänger 
von Jesus aufzuspüren. Wie sollte es weitergehen? Welcher Maßstab 
soll ihnen Orientierung bieten? Woher sollte ihnen Mut in ihrer Ohn-
macht kommen? 
Als zum jüdischen Erntefest, dem Schawuot, viele Menschen nach Je-
rusalem strömen, wird für sie alles anders: 
„Sie waren alle beieinander an einem Ort. Und es geschah plötzlich ein 
Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das 
ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt 
und wie von Feuer, und setzten sich auf einen jeden von ihnen, und sie 
wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in 
andern Sprachen, wie der Geist ihnen zu reden eingab.“ (Apg 2,1-4) 

Die Jünger und Jüngerinnen waren plötzlich im wahrsten Sinn des 
Wortes begeistert. Ihre Angst vergessend, fühlten Sie neuen Mut und 
ließen sich leiten von dem, was ihnen der Geist eingab. 

Für mich wird dabei klar: Es brauch im Leben nicht nur starke Ner-
ven, sondern auch eine starken und klaren Geist.  
Jesus schickt den seinen Jüngern und Jüngerinnen. Denn erlässt sie 
nicht als hilflose Waisen zurück – wie er es angekündigt hatte. Er ist 
der Geist der Wahrheit, der erkennen lässt, um was es geht – was das 
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Leben bedeutet. Er hilft zu verstehen, was Jesus Botschaft im Kern 
bedeutet und wie sie im eigenen Leben Kraft gewinnt.  

Dabei sagt Jesus, dass man ihn nicht einfach kennen kann und für vie-
le verborgen bleibt. Wir aber – seine Jünger und Jüngerinnen – wür-
den ihn kennen und erkennen. Aber wie kann das gehen? Woran kann 
man ihn wohlmöglich erkennen?  
In der Kirchengeschichte wurden viel Antworten dafür gefunden. Die 
Puritaner erkannten ihn im persönlichen Erfolg von dem, was sie sich 
im Leben vorgenommen haben. Grundsätzlich bin ich bei solchen 
Antworten vorsichtig, da selbst immer der Geist selbst hilft sein Wir-
ken zu kennen. So kann es eine pauschale Antwort vielleicht nicht ge-
ben.  

Ich denke, dass die Liebe ein Schlüssel ist, in der wir Gottes Geist er-
kennen. Jesus sagt: Wenn jemand mich liebt, wird er sich nach meinem 
Wort richten. 
Die Liebe ist das Kriterium des Handelns des Geistes. Durch ihn soll es 
das Kriterium unseres Handelns sein. In Jesus hat Gott uns Menschen 
seine Liebe offenbart. Mit dem Geist will er in uns wohnen und den 
dem Weg des Lebens zeigen. Gott setzt seine Liebe uns zum Maßstab, 
des Verstehens und Handeln. 
Seine Liebe lässt uns verstehen, was Jesus uns zeigen wollte, als der 
Sünderin vergeben hat, sich gegen Verführung der Macht oder Verir-
rung der Ökonomie gestellt hat. Er lässt uns verstehen, was Heilung 
bedeutet im Lichte des Liebesgebot Jesu. Die Liebe Gottes verändert 
uns und die Welt. (Manchmal auch so, dass sich die Welt nur wundern 
kann.) In der Liebe wird wahr, dass Jesus uns seinen Frieden schenkt.  
Der Heilige Geist, Tröster, ist nicht nur der Geist der Wahrheit son-
dern der Geist der Liebe. Sie ist lässt uns erst Gottes Wahrheit erah-
nen.    

Jetzt in der Ausnahmesituation der Epidemie kann ich an es vielleicht 
selbst an mir studieren, was mich auch sonst leitet – an welchen Kri-
terien ich mich letztendlich orientiere. Sind es ökonomische Gründe 
oder wissenschaftlich erhobene Zahlen? Ist das das Gefühl der Unsi-
cherheit oder des Vertrauens? Ist es die Wut und Angst zu kurz zu 
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kommen oder die Angst vor Krankheit und Tod? Ist es Sehnsucht, 
Ohnmacht, Mitgefühl…? 

Viele Saiten schwingen in meinem Inneren. Vieles was ich höre, ent-
decke ich bei mir selbst. Doch wünsche ich mir, dass Gottes guter 
Geist den Ton angibt. 
Jesus lässt uns nicht allein. Er schenkt uns seinen Geist, dass bei uns 
bleibt und in uns ist. Er schafft Raum in uns – in mir und in dir – dass 
sich seine Liebe und Wahrheit entfalten kann. 

Deswegen:  
Lass dich durch nichts ´in deinem Glauben` erschüttern,  
und lass dich nicht entmutigen! 

Amen 

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die 
Kraft des Heiligen Geistes, der euch Gemeinschaft untereinander 
schenkt, sei mit euch allen!  Amen  

 

Lied: Erschein, du Heiliger Geist     Singt Jubliate [SJ] 28  

1) Erschein, du Heilger Geist, die Liebe Gottes selbst, / 

gibt Leben zum Geschenk, die große Gnade auch. / Und 

wenn es dunkel wird, / wend ich zu dir mich hin / denn 

du wirst mich gelei-ten allezeit. 

2) Dir gebe ich zum Lob die schönsten Melodien / Du bist die Herr-

lichkeit, des Guten klarer Quell. / Die Hoffnung schenke mir, die Liebe, 

Glauben auch, / dass ich sie weiterge-be allezeit. 

3) Die Treue halt ich dir in Freude, Leid und Not. / Verkünden will ich 

stets, dasss du den Frieden bringst. / Dein Name sie gelobt vom Mor-

gen bis zur Nacht. / Die Liebe bleibt beste-hen allezeit.  
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Fürbittengebet 

Wir laden Sie ein, zu jeder Fürbitte ein Teelicht anzünden.  

Ruach, Heiliger Geist. 
Hier sind wir. 
Sei du um uns und in uns. 
Mach uns mutig und stark. 

Wir denken an alle, die wir lieben. 
Was tun sie gerade? 

Stille  +  Teelicht anzünden 

Wir denken an alle, die nach einem Impfstoff suchen /  
einem Medikament. 

Stille  +  Teelicht anzünden 

Wir denken an die, die Entscheidungen treffen müssen  
für andere. 

Stille  +  Teelicht anzünden 

Wir denken an die, die Angst haben und wütend sind. 
Wir denken an die, die gerade so viel verlieren: Geld, Sicherheit, 
Zukunft. 

Stille  +  Teelicht anzünden 

Wir denken an die Sterbenden. An die Trauernden.  
In Krankenhäusern, Lagern, auf dem Meer. 
An die, die versuchen, für sie zu Sorgen. 

Stille  +  Teelicht anzünden 

Und wir beten, wie du, Jesus, es uns gezeigt hast:  

Stille  +  Teelicht anzünden 

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. 
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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. 

 

Lied: Schmückt das Fest mit Maien      EG 135 

1) Schmückt das Fest mit Maien, / lasset Blumen streuen, / zündet 

Opfer an, / denn der Geist der Gnaden / hat sich eingeladen, / machet 

ihm die Bahn! / Nehmt ihn ein, so wird sein Schein / euch mit Licht 

und Heil erfüllen / und den Kummer stillen. 

2) Tröster der Betrübten, / Siegel der Geliebten, / Geist voll Rat und 

Tat, /  starker Gottesfinger, / Friedensüberbringer, / Licht auf unserm 

Pfad: / gib uns Kraft und Lebenssaft, / lass uns deine teuren Gaben / 

zur Genüge laben. 

4) Güldner Himmelsregen, / schütte deinen Segen / auf der Kirche 

Feld; / lasse Ströme fließen, / die das Land begießen, / wo dein Wort 

hinfällt, / und verleih, dass es gedeih, / hundertfältig Früchte bringe, / 

alles ihm gelinge. 

 

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 
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Wir bitten um Ihre Spende! 

Durch die Verlegung des Gottesdienstes außerhalb der versammelten Gemein-
de fallen gegenwärtig die Kollekteneinnahmen für konkrete Projekte und Ein-
richtungen weg. Für manche Projekte ist diese Kollekte, die für diesen Zweck 
ja nur ein einziges Mal im Jahr gesammelt wird, wesentliche Finanzierungs-
grundlage. 

Deswegen bitten heute um eine Spende zu gleichen Teilen Arbeit mit Sorben 
und Wenden und Bahnhofsmissionen e.V. (je ½). 

Mehr Informationen erhalten Sie unter: 

www.ekbo.de/wir/kirchengemeinden/sorben-und-wenden.html  

und unter www.bahnhofsmission.de  

Spenden Sie bitte unter www.ekbo.de/spenden?evangelische-kirche-berlin-
brandenburg-schlesische-oberlausitz-4/spende  

Wenn Sie die Arbeit in unserer Gemeinde mit einer Kollekte unterstützen 
wollen, können Sie diese überweisen (s. Gemeindebrief oder Webseite) oder 
sie stecken sie in den Briefkasten oder den Opferstock in der Kirche. 

Herzlichen Dank! 

 

 
Licht der  
Hoffnung 

 

Täglich um 19 Uhr läuten 
unsere Glocken  
und laden ein, eine Kerze anzuzün-
den und ins Fenster zu stellen und 
mit- und füreinander ein Gebet zu 
sprechen. 

 
 
 

http://www.ekbo.de/wir/kirchengemeinden/sorben-und-wenden.html
http://www.bahnhofsmission.de/
http://www.ekbo.de/spenden?evangelische-kirche-berlin-brandenburg-schlesische-oberlausitz-4/spende
http://www.ekbo.de/spenden?evangelische-kirche-berlin-brandenburg-schlesische-oberlausitz-4/spende

