
Abendandacht 

Pfingstsonntag, 31. Mai 2020 

Oberschwandorf und Unterschwandorf 

Lehrtext: 1. Korinther 12,13 

Votum 

L (iturgin / Liturg): Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. 

A (lle): Amen. 

 

Responsorium 

L: Herr, bleibe bei uns; 

A: denn es will Abend werden, und der Tag hat sich geneiget. 

L: Gott, gedenke mein nach Deiner Gnade. 

A: Herr, erhöre mich mit Deiner treuen Hilfe. 

L: Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste, 

A: wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. 

 

Bonhoeffers Abendsegen 

L: Herr, mein Gott, ich danke Dir, dass du diesen Tag zu Ende gebracht hast. 

A: Ich danke Dir, dass Du Leib und Seele zur Ruhe kommen lässt. 

Deine Hand war über mir und hat mich behütet und bewahrt. 

Vergib allen Kleinglauben und alles Unrecht dieses Tages und hilf, dass ich allen 

vergebe, die mir Unrecht getan haben. 

Lass mich in Frieden unter Deinem Schutz schlafen und bewahre mich vor den 

Anfechtungen der Finsternis. 

Ich befehle Dir die Meinen, ich befehle Dir meinen Leib und meine Seele. 

Gott, Dein heiliger Name sei gelobt. 

 

Stille / Stilles Gebet 

… 



Leitvers zum Abschluss der Stille: EG 787.8 

Bleib mit Deiner Gnade bei uns, Herr Jesu Christ. Ach bleib mit Deiner Gnade 

bei uns, Du treuer Gott. 

Bleib mit Deiner Gnade bei uns, Herr Jesu Christ. Ach bleib mit Deiner Gnade 

bei uns, Du treuer Gott. 

 

Lesung (Lehrtextwort des Tages der Herrnhuter Brüdergemeinde) 

Wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft, wir seien Juden oder 

Griechen, Sklaven oder Freie, und sind alle mit einem Geist getränkt. (1. 

Korinther 12,13) 

 

Auslegung 

Was macht die Gemeinschaft der Christen aus? 

Paulus stellt klipp und klar fest: Alle haben Zugang. „Denn wir sind durch einen 

Geist alle zu einem Leib getauft und sind alle mit einem Geist getränkt.“ So wird 

man Christ. UND: Zwei Dinge braucht ein Christ: Taufe und Geist. 

Die Taufe. Von Gott gesetzt. Der Beginn der Zugehörigkeit zu seiner Gottes-

familie. Deshalb taufen wir. Und deshalb werden Leute getauft. Um ein eindeu-

tiges Zeichen zu bekommen: „Du gehörst dazu!“ Getauft werden – das ist Gottes 

Tat. Das geschieht an mir – UND: Man kann sich das vorstellen wie bei einem 

Besuch in einem Park – Eintritt kostenlos, aber am Eingang bekommen Sie einen 

Stempel auf die Hand. Sie sind schon eine Weile im Park, plötzlich merken Sie: 

es beginnt zu tröpfeln, nicht schlimm, aber doch unangenehm. Kein Problem, wir 

haben ja Jacken und Schirme mitgenommen. Wo sind sie? Im Auto! Was machen? 

Am Eingang bekamen Sie einen Stempel. Mit dem können Sie raus und wieder 

rein. Kein Problem. Aber ohne den Stempel läuft nichts. 

Das ist nur ein Bild dafür, wieso die Taufe nötig ist. Als Erkennungszeichen. Da-

ran merke ich: ich gehöre dazu. Das gebe ich nicht mir selbst, damit bekenne 

nicht ich mich zu Gottes Herrschaft, sondern Gott bekennt sich im Blick auf 

seine Herrschaft gnädig zu mir. 

Der Heilige Geist. Gottes neue Wirklichkeit und Kraft in meinem Leben, darauf 

vertrauen und sie spüren und darauf zu gehen. Ihr seid getauft – das war das 

eine – und „Ihr seid getränkt mit dem Heiligen Geist“ – das ist das andere. 



Das ist in einem schönen Bild ausgedrückt: „getränkt“. Da wird mir das Trinken 

gereicht, ja, mir wird sogar geholfen, dass ich trinke, alles gehalten und gegeben. 

Aber wer trinkt? Ich. So wird man Christ. Indem ein Mensch diesen Heiligen 

Geist, die neue Wirklichkeit Gottes, in sich aufnimmt. 

Um es noch einmal im Bild von vorher zu sagen: jetzt habe ich den Stempel vom 

Park und damit freien Zugang. Ich hole die Regenkittel und ... warte draußen vor 

der Tür, bis die Familie endlich rauskommt und sie anziehen kann??? Nein, ich 

gehe natürlich rein! Natürlich, sagen Sie, ist doch das Selbstverständlichste der 

Welt!!! 

Ist es nicht – widersinnigerweise ist es das nicht. Im Bereich des Christseins 

kann das nämlich so ablaufen, dass da die Taufe erlebt wird – und dann ... kommt 

nichts mehr. Oder es wird getauft und vielleicht dann noch konfirmiert – und 

dann ... 

Paulus sagt: Ihr alle habt Zugang. Verpasst das nicht. Kommt und füllt Eure 

Taufe mit Leben. Mit dem unvergleichlichen Erlebnis von Gottesgemeinschaft 

mit anderen zusammen. Alle haben Zugang. Möchte Sie ermutigen, so gemeinsam 

Gemeinde zu leben. Und wir werden sehen, wie sie sich verändert. 

 

Fürbittengebet 

Liturg/in beginnt – und jeweils nach rechts in der Reihe wird je eine Fürbitte 

weiter gelesen  

L: Unter Deinem Schutz, Herr, haben wir diesen Tag verbracht. Wir danken Dir 

für alles, was Du uns hast gelingen lassen. Wandle zum Guten, was durch unsere 

Hand verdorben ist.      … A: Herr, erbarme Dich.  

1: Wir bitten Dich für alle, die wir lieben, in der Nähe und in der Ferne. Bewahre 

sie und halte uns verbunden mit ihnen.    … A: Herr, erbarme Dich.  

2: Wir bitten Dich auch für die, die uns fremd und feind sind. Räume weg, was 

uns trennt. Schenke uns Verständnis füreinander und Frieden.   

         … A: Herr, erbarme Dich.  

3: Wir bitten Dich für alle, die Verantwortung in den politischen, wirtschaft-

lichen und sozialen Bereichen tragen, um Weisheit, gute Gedanken und das 

Bewusstsein der Verantwortung vor Gott und den Menschen.    

        … A: Herr, erbarme Dich.  

4: Wir bitten Dich für alle, die jetzt arbeiten und für alle, die unterwegs sind. 

Sei bei ihnen in dieser Nacht.     … A: Herr, erbarme Dich.  



5: Wir bitten Dich für alle, die keinen Schlaf finden, für die Kranken und die 

Schwermütigen, die Verlassenen und die Umhergetriebenen, die nicht nach 

Hause finden. Nimm sie in Deine Hut.   … A: Herr, erbarme Dich.  

6: Wir bitten Dich für ein gesegnetes Miteinander von Frauen und Männern, 

Eltern, Kindern, Jugendlichen, Senioren, Verheirateten, Singles, Nachbarn, 

Bekannten, Verwandten und Freunden. Für Heilung von Krankheit, für Bewahrung 

vor Ansteckung. Für wirksame Mittel gegen die Ausbreitung des Virus und seine 

Wirkungen. Für Heil und Wohl und Gesundheit.  … A: Herr, erbarme Dich.  

 

Vater unser 

L: Wir beten weiter mit Jesu Worten: 

A: 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. 

 

Gemeinsames Lied: EG 574 

Nichts soll dich ängsten, nichts soll dich quälen; wer sich an Gott hält, dem wird 

nichts fehlen. Nichts soll dich ängsten, nichts soll dich quälen: Dich trägt Gott. 

Amen. 

 

Segensgebet 

L: Es segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, 

der Sohn und der Heilige Geist. 

A: Amen. 

 

Gemeinsames Lied: EG 576 

Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht: Christus, meine 

Zuversicht, auf Dich vertrau ich und fürcht mich nicht, auf Dich vertrau ich und 

fürcht mich nicht. 


