
Pfingsten
MITTEN INS HERZ

Komm, Heiliger Geist! 

Komm mit deiner Kraft!

Komm mit deiner Liebe!

Komm mit deiner 
Besonnenheit!

Umhülle uns. Tröste uns. 
Stärke uns. Inspiriere uns. 
Verbinde uns mit Gott 

und mit einander.

Bleibe bei uns. Amen


Frage zum Weiterdenken: 

Was trifft dich mitten ins Herz?


Was liegt dir schwer auf dem Herzen?


Wann wird dein Herz leicht?


Musik

Apostel-
geschichte 2Meditation

Gott, schenke uns ein 
hörendes Herz, das 
seinen Ohren traut in 
dieser Welt.

Gott, schenke uns ein 
sehendes Herz, das mir 
die Augen öffnet für die 
Welt.

Gott, schenke uns ein 
fühlendes Herz, das für 
den andern aufgeht 
jeden Tag. Amen

Als der Pfingsttag gekommen war, waren 
sie 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.


Apostelgeschichte 2, 1-4

Impuls

Gottblüte, Du öffnest Dich  
freudfarben leuchtest Du  
tanzende Schönheit  
wohin Du auch willst 

weht Dein Segen  
Dein zärtlicher Trosthauch 

umgibt uns  
Dein kreisender Atem bewegt uns  

befreit uns ins Leben.


(Aus: Carola Moosbach: Lobet die Eine, Mainz 2000)
Herzlich willkommen 
zum „Gottesdienst to go“. Sie können 
sich hier einen Gottesdienst selbst 
zusammenstellen mit Impulsen aus den 
Evangelischen Gemeinden Fuldatal, 
Ahnatal und Vellmar. Dabei ist die 
Reihenfolge ganz Ihnen überlassen. Sie 
benötigen ein Smartphone, mit dem Sie 
die QR-Codes auf dieser Seite scannen 
können (meist einfach die Fotokamera 
über den Code halten). Sie werden dann 
zu Videos und Hördateien auf YouTube 
und Soundcloud weitergeleitet. Auf 
diese Weise sind wir miteinander 
verbunden.

Spaziergang

Komm  
Heiliger Geist

https://youtu.be/FpvM1L8FqDU
https://youtu.be/FpvM1L8FqDU
https://youtu.be/FpvM1L8FqDU
https://youtu.be/FpvM1L8FqDU
https://soundcloud.com/user-799677006/meditation-zu-pfingsten
https://youtu.be/yZFfTKvgxXU
https://youtu.be/yZFfTKvgxXU
https://youtu.be/PpBwFsP0tcI
https://soundcloud.com/user-799677006/schenke-mir-gott-ein-horendes-herz-eg-140
https://soundcloud.com/user-799677006/schenke-mir-gott-ein-horendes-herz-eg-140
https://youtu.be/1CwNddXAyKM
https://youtu.be/yZFfTKvgxXU
https://youtu.be/yZFfTKvgxXU
https://youtu.be/PpBwFsP0tcI
https://youtu.be/1CwNddXAyKM
https://soundcloud.com/user-799677006/meditation-zu-pfingsten

