
# weitergehen, Gedanken teilen 

Impuls:  
   Inwiefern ist eine Verbindung zwischen diesen Erzählungen zu entdecken? 

 Im Anschluss an die letzten beiden Sätze:  
 Was bedeuten diese Aussagen für Dich/Euch? Was will für Euch in   
 Bezug auf die Gemeinde neu werden?  
 (Bei dem, was gerade nicht  geht, was geht?) 

# am Ziel: Gebet und Segen  

 Lebendiger Gott, ich/wir danke/n Dir… 

 Ich /wir bitte/n Dich… 
 … für die Gemeinde, zu der Ihr die gehört 
 … für die Kirche, 
 … für konkrete gesellschaftliche      
      Herausforderungen,  
 … für Projekte, Menschen, Anliegen… 

 Gott, Dein heiliger Geist öffne unsere  
 Herzen und Sinne; 
 Er wirke durch uns Deine Liebe und Deine  
 Güte hin zu den Menschen, auf dass sie  
 erkennen, dass Du ein Gott der Liebe bist. 
 Dein heiliger Geist durchdringe uns, und  
 bleibe bei uns. 

 Vater unser im Himmel… 

Segen einander zusprechen 

 Und die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes   
 und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei und bleibe mit Dir / 
 Euch und unserer Kirche. Amen. 
  
# Segenslied  

 Bewahre uns Gott, behüte uns Gott, sei mit uns auf unsern Wegen. 
 Sei Quelle und Brot in Wüstennot, sei um uns mit deinem Segen. 
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Pilgergottesdienst 

Komm, Heiliger Geist 
Anregung zur Gestaltung: 

 Treffen & Begrüßung 

 ein Ziel besprechen  

 Welchen Weg dorthin nehmen?  

 Länge nach Belieben 

Start: Psalmgebet 118,24ff im Wechsel 

      Dies ist der Tag, den der Herr macht; 
  lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. 
      O Herr, hilf! 
  O Herr, lass wohlgelingen. 
      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. 
 Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist   
  Wie es war im Anfang, jetzt und immerdar, 
  und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 

losgehen 

# Station: Lied singen oder sprechen: (EM 441) 

    Öffne meine Ohren, Heiliger Geist, damit ich Deine Botschaft höre. 

 Öffne meine Augen, Heiliger Geist,  
  damit ich die Schönheit der Schöpfung sehe.  

           Öffne meinen Geist, Heiliger Geist, damit ich deine Botschaft glaube. 



 Öffne meinen Mund, Heiliger Geist,  damit ich deiner Herrlichkeit   
  Zeugnis gebe.  

 Öffne meine Hände, Heiliger Geist, damit ich deine Hilfe fasse. 

 Öffne mein Gemüt, Heiliger Geist, damit ich deine Nähe liebe. 

 Öffne mein Herz, öffne mein Herz, Heiliger Geist,  
  damit ich deine Liebe spüre. 

weitergehen 

# Station: Lesung 1  
1. Mose 11,1-9  (www.babisbibel.de) 
Der „Turmbau zu Babel“ 

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 
(Bezeichnung für Babylon). 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 (als himmlische Ratsversammlung) 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. 

# weitergehen, die Lesung auf sich wirken lassen, schweigen 

# Station: Lesung 2 Apostelgeschichte 2,1-14.42 (www.basisbibel.de) 

Dann kam der Pfingsttag. Alle, die zu Jesus gehört hatten, waren an einem 
Ort versammelt. 
Plötzlich kam vom Himmel her ein Rauschen wie von einem starken Wind. Das 
Rauschen erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich aufhielten.  
Dann erschien ihnen etwas wie züngelnde Flammen. Die verteilten sich und 
ließen sich auf jedem Einzelnen von ihnen nieder. Alle wurden vom Heiligen 
Geist erfüllt. Sie begannen, in fremden Sprachen zu reden – ganz so, wie der 
Geist es ihnen eingab. 
In Jerusalem lebten auch fromme Juden aus aller Welt, die sich hier 
niedergelassen hatten. Als das Rauschen einsetzte, strömten sie zusammen. 
Sie waren verstört, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. 
Erstaunt und verwundert sagten sie: 
»Sind das denn nicht alles Leute aus Galiläa, die hier reden? Wie kommt es, 
dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache reden hört? Wir kommen aus 
Persien, Medien und Elam. Wir stammen aus Mesopotamien, Judäa, 
Kappadozien, aus Pontus und der Provinz Asien, aus Phrygien und Pam-
phylien. Aus Ägypten und der Gegend von Zyrene in Libyen, ja sogar aus Rom 
sind Besucher hier. Wir sind Juden von Geburt an und Fremde, die zum 
jüdischen Glauben übergetreten sind. Auch Kreter und Araber sind dabei.  Wir 
alle hören diese Leute in unseren eigenen Sprachen erzählen, was Gott 
Großes getan hat.« 
Erstaunt und ratlos sagte einer zum anderen: »Was hat das wohl zu 
bedeuten?« 
Wieder andere spotteten: »Die haben zu viel neuen Wein getrunken!« 
Die Menschen, die zum Glauben gekommen waren, trafen sich regelmäßig. 
Sie ließen sich von den Aposteln unterweisen, pflegten ihre Gemeinschaft, 
brachen das Brot und beteten. 

# weitergehen, die Lesung auf sich wirken lassen, schweigen…
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