
Sie brachen das Brot in Ihren Häusern! 
 

Pfingstagape 2020 in dieser schweren Zeit in der Corona – 

Krise 

ein Vorschlag des Teams der action365 aus Berlin 

 

Wenn wir diese Feier gut vorbereiten mit einer Kerze und 

einem kleinen Blumenstrauß, ein kleines Brot und ein Glas 

Wein/Saft bereit stellen und dann alle mit hinein nehmen in 

diese außergewöhnliche Feier ohne eine leibhaftige 

Gemeinschaft, auch dann ist Gott mitten unter uns. 
 

All ihr Lieben nah und doch so fern, denn wir  müssen Abstand halten um uns zu 

schützen,  und doch grüßen wir euch alle sehr herzlich. Und so feiern wir heute jeder für 

sich und doch alle miteinander, wenn wir dies zu einer verabredeten Zeit gemeinsam 

tun. Unser Vorschlag:  am Pfingstsonntag um 15 Uhr. 

 

Wir beginnen und sprechen laut oder leise, wie in unserer Gemeinschaft üblich unsere 

Sorgen, Bitten und unseren Dank aus und nehmen alles in diese Feier mit hinein. 

 

Wir lesen ein Gebet Salomons aus dem 1. Jahrhundert vor Christus 

übertragen von Jörg Zink aus dem Buch „Von der vielfarbigen Weisheit Gottes“ 

- Lieder und Dichtungen des Alten Testament - 

 

O Gott meiner Väter und Herr aller Güte, 

der du alle Dinge gemacht hast 

allein dadurch, dass du ihren Namen aussprachst, 

du hast auch den Menschen 

gebildet in deiner Weisheit, dass er herrsche über deine Geschöpfe 

und die Welt verwalte 

in Herrlichkeit und Gerechtigkeit 

und sie mit weisendem Herzen 

in Ordnung halte. 

Gib mir die Weisheit 

die nirgends zu finden ist 

als bei dir allein, 

und schließe mich nicht 

aus dem Kreis deiner Kinder aus. 

 

 

 

 

Danach halten wir ein wenig inne! 

 

Und lesen dann möglichst laut aus dem Brief des Paulus an die Galater 5, 22-26 

 

 Der Geist Gottes lässt Gutes wachsen 

 

Der Geist Gottes lässt als Frucht eine Fülle von Gutem wachsen, nämlich Liebe, Freude, 

Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung. Wer 

so lebt, hat das Gesetz nicht gegen sich. Das gilt von allen, die zu Jesus Christus 

gehören; denn sie haben ihre Selbstsucht mit allen Leidenschaften und Begierden ans 

Kreuz genagelt. 

Wenn nun Gottes Geist von uns Besitz ergriffen hat, dann wollen wir auch aus diesem 

Geist unser Leben führen. Wir wollen nicht nach vergänglicher Ehre streben, uns nicht 

voreinander aufspielen und gegenseitig beneiden. 

 

Wer möchte,  könnte ein Taizé Lied aus dem Gotteslob 365 singen: 

 

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.  

 

Nun sprechen wir laut oder leise die Segensworte über das Brot: 

 

„Wie dieses Brot aus vielen Körnern bereitet, jetzt ein Brot ist, 

und wie dieser Wein/Saft aus vielen Beeren gewonnen, jetzt ein Trank ist, so will Gott 

uns Menschen zueinander führen in dieser Gemeinschaft und auf der ganzen Erde. 

Kommt und esst von diesem Brot, das uns eint!  

Jesus der Herr, gebe uns seinen Frieden!“ 

 

Nun kann eine kurze meditative Musik gespielt werden, vielleicht von einer CD? 

 

Dann schließen wir frei formulierte Fürbitten an, beten das Vater Unser und enden mit 

einem Segen aus unserem Schriftlesungskalender 2020 oder aus dem Gotteslob S. 67ff. 
 

  Wir wünschen allen nah und fern   
  ein frohes und gesegnetes Pfingstfest  

         



 

 

 

Der Geist weht, 

wo er will ! 

 

Pfingsten –  

einander verstehen in der Sprache des 

Herzens 

 

Pfingstagape 2020  

in 

schwieriger Zeit 
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