
Gottesdienst zum Lesen Pfingstsonntag 31.05.2020

Einleitung

Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist gesche-
hen, spricht der Herr Zebaoth. (Sacharja 4,6b)
Mit diesem Vers
grüße ich Sie herzlich
zu diesem Lese-
gottesdienst und
wünsche Ihnen ein
gesegnetes Pfingst-
fest. Pfingsten ist
eines der ältesten
christlichen Feste
und doch eines, das
schwer zu (be)greifen ist. Wir feiern den Heiligen Geist, der die Gegenwart 
Gottes unter uns lebendig werden lässt und seine Gemeinde immer wieder 
zu neuen Aufbrüchen ermuntern soll. So wie das bei Geburtstagen ist, 
schauen wir auch als Kirche und Gemeinde zurück und hoffentlich nach 
vorne, um das Wirklichkeit werden zu lassen, wozu uns Gott mit seinem 
Geist anstiftet, die Liebe zum Nächsten und Gerechtigkeit für die Welt. 
Lassen wir uns also heute stärken wenn wir in Gottes Namen feiern, des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

Psalmgebet (mit Worten des 118. Psalms)

24 Dies ist der Tag, den der Herr macht;
     lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein.
25 O Herr, hilf!
     O Herr, lass wohlgelingen!
26 Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn!
     Wir segnen euch vom Haus des Herrn.
27 Der Herr ist Gott, der uns erleuchtet.
     Schmückt das Fest mit Maien bis an die Hörner des Altars!
28 Du bist mein Gott, und ich danke dir;
     mein Gott, ich will dich preisen.
29 Danket dem Herrn; denn er ist freundlich,
     und seine Güte währet ewiglich.

Ehr' sei dem Vater uns dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war im 
Anfang jetzt und immerdar; und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.



Tagesgebet

Wir bitten dich, Gott, um deinen guten und Heiligen Geist.
Deinen Heiligen Geist, der uns einander suchen und finden lässt.

Deinen Heiligen Geist, der uns hilft,
Gräben zuzuschütten, die uns voneinander trennen,
Wege zu ebnen, die uns zueinander führen
und Brücken zu bauen, die uns miteinander verbinden.

Deinen Heiligen Geist, der uns anstößt, Frieden zu stiften.
Jetzt und wo immer wir uns und Anderen begegnen.
Amen.

Epistellesung (die Pfingsterzählung aus dem 2. Kapitel der      
  Apostelgeschichte)

1 Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle beieinander an        
einem Ort.

2 Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem 
gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen.

3 Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt und wie von Feuer, und setzten 
sich auf einen jeden von ihnen,

4 und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu 
predigen in andern Sprachen, wie der Geist ihnen zu reden eingab.

5 Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer 
aus allen Völkern unter dem Himmel.

6 Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde 
verstört, denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden.

7 Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen: Siehe, sind 
nicht diese alle, die da reden, Galiläer?

8 Wie hören wir sie denn ein jeder in seiner Muttersprache?

9 Parther und Meder und Elamiter und die da wohnen in Mesopotamien, 
Judäa und Kappadozien, Pontus und der Provinz Asia,

10 Phrygien und Pamphylien, Ägypten und der Gegend von Kyrene in 
Libyen und Römer, die bei uns wohnen,

11 Juden und Proselyten, Kreter und Araber: Wir hören sie in unsern 
Sprachen die großen Taten Gottes verkünden.



12 Sie entsetzten sich aber alle und waren ratlos und sprachen einer zu 
dem andern: Was will das werden?

13 Andere aber hatten ihren Spott und sprachen: Sie sind voll süßen 
Weins.

14 Da trat Petrus auf mit den Elf, erhob seine Stimme und redete zu ihnen: 
Ihr Juden, und alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sei euch kundgetan, 
vernehmt meine Worte!

15 Denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint, ist es doch erst die dritte 
Stunde des Tages;

16 sondern das ist's, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist (Joel
3,1-5):

17 »Und es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da will ich 
ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch; und eure Söhne und eure 
Töchter sollen weissagen, und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen, und 
eure Alten sollen Träume haben;

18 und auf meine Knechte und auf meine Mägde will ich in jenen Tagen von
meinem Geist ausgießen, und sie sollen weissagen.

19 Und ich will Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf Erden, 
Blut und Feuer und Rauchdampf;

20 die Sonne soll in Finsternis verwandelt werden und der Mond in Blut, 
ehe der große und herrliche Tag des Herrn kommt.

21 Und es soll geschehen: Wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll
gerettet werden.«

Halleluja. Komm Heiliger Geist, erfüll' die Herzen deiner Gläubigen und 
entzünd' in ihnen das Feuer deiner göttlichen Liebe. Halleluja.



Lied: Atme in uns, Heiliger Geist (Eg.E 7)

Evangelium (Joh 14,15-19.23-27)

15 Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten.

16 Und ich will den Vater bitten und er wird euch einen andern Tröster 
geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit:

17 den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie 
sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und
wird in euch sein.

18 Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen; ich komme zu euch.

19 Es ist noch eine kleine Zeit, dann sieht die Welt mich nicht mehr. Ihr aber
seht mich, denn ich lebe, und ihr sollt auch leben.



Wer mich liebt, der wird mein Wort halten; und mein Vater wird ihn 
lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm 
nehmen.

24 Wer aber mich nicht liebt, der hält meine Worte nicht. Und das Wort, das
ihr hört, ist nicht mein Wort, sondern das des Vaters, der mich gesandt hat.

25 Das habe ich zu euch geredet, solange ich bei euch gewesen bin.

26 Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in 
meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern,
was ich euch gesagt habe. 

27 Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe 
ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte 
sich nicht.

Predigt

Liebe Gemeinde,
nun hat er sich also ausgebreitet. Er ist nicht zu sehen, von Zeit zu Zeit sind
Auswirkungen  von  ihm  zu  entdecken.  Ausgebrochen,  wenn  man  es  so
bezeichnen will, ist er, als viele Menschen zusammenkamen, eng gedrängt
und dann in alle Himmelsrichtungen wieder auseinandergingen. Er hat vor
Ländergrenzen nicht Halt gemacht, im Gegenteil, er war auf dem Weg rund
um die  Welt,  weht,  wo  er  will.  Die  Menschen haben nicht  gewusst  und
wissen immer noch nicht so recht, wie sie mit ihm umgehen sollen. Manche
spüren gar nichts von ihm und wieder anderen wird heiß und kalt. Und er
hat keine Unterschiede zwischen den Menschen gemacht, alle sind vor ihm
gleich, ob reich oder arm, ob klug oder klüger, ob Mann oder Frau, ob alt
oder  jung.  Wobei  man  hat  den  Eindruck,  bei  Älteren  scheint  er  eher
anzukommen.
Sie ahnen, von wem ich rede? Richtig – vom Heiligen Geist. Ihn feiern wir
heute an Pfingsten und mit ihm den Geburtstag der Kirche, so wird dieses
Fest häufig beschrieben. In diesem Jahr fällt der Geburtstag etwas kleiner
aus,  weil  wir  uns  alle  mit  diesem  unsichtbaren  Virus  beschäftigen,  der
erstaunlicherweise  ein  paar  Parallelen  zum  ja  auch  nicht  sichtbaren
Heiligen Geist  aufweist  und zum Glück auch wichtige Unterschiede.  Ein
bisschen habe ich gerade versucht, Sie mit den Parallelen auf's Glatteis zu
führen. Mehr aber beschäftigen mich die Unterschiede. In diesen Wochen
und mittlerweile Monaten ist  unser  aller  Leben durch den Covid19-Virus
geprägt.  Viele  Menschen  haben  Angst.  Sie  fürchten,  sich  anzustecken,
krank zu werden, keine Heilung zu erfahren. Sie fürchten die Auswirkugen
auf ihre Arbeit, die Gesellschaft, auf das Leben, so wie sie es kannten. Wir



alle halten Abstand voneinander, weil es medizinisch Sinn macht. Gleich-
zeitig erfahren wir aber auch, was dies für Auswirkungen hat. Menschen
werden voneinander getrennt, und noch schlimmer, grenzen sich vonein-
ander ab: das sehen wir an der Abschottung von Ländern, das kann man
aber  auch an den Diskussionen  über  die  Öffnungen ablesen –  da wird
Leben  gegeneinander  aufgerechnet,  alt  gegen  jung,  gesund  gegen
gefährdet oder krank. Fast schon scheinen sich schon lange schwelende
Auseinandersetzungen wie durch ein Brennglas betrachtet zu entzünden.
Und mitten hinein in diese Gemengelage feiern wir Pfingsten, feiern wir den
Heiligen Geist,  jene Kraft,  die auch nicht  sichtbar,  noch nicht einmal mit
dem Mikroskop nachweisbar, aber in ihren Auswirkungen ganz anders ist
und uns gerade in dieser Zeit etwas von der Angst nehmen kann. Schon in
der  Pfingsterzählung der  Apostelgeschichte wird  deutlich,  welche verbin-
dende Kraft der Heilige Geist entfaltet. Da stehen Menschen beieinander,
die  womöglich  nicht  viel  gemeinsam haben  und  doch  spüren,  dass  sie
zusammengehören, weil sie von Gott geliebt werden. Und das führt dann
bei  ihnen  zu  einem  ungeahnten  Aufbruch,  der  nicht  nur  keine  Länder-
grenzen kennt,  sondern im Leben vieler  Menschen und Gemeinschaften
frischen Wind bringt. Dass daraus dann irgendwann die Kirche entstanden
ist, kann man kaum glauben... Und doch ist es so. Und weil die Kirche, weil
wir als Kirche Jesu Christi vom Heiligen Geist angesteckt sind, können wir
und müssen wir  gerade in einer  Zeit  wie dieser,  die vielleicht  wichtigste
Kraft, die er uns schenkt, leben und weitergeben. Und diese Kraft ist die
des Tröstens. Als Tröster wird der Heilige Geist beschrieben und Trost und
Trösten  ist  Inhalt  unseres  Glaubens  und  gehört  zu  unseren  wichtigsten
Aufgaben als Kirche, die stets bei Trost sein soll.  Es ist die vornehmste
Aufgabe der Gemeinde. Trösten gehört in den Kontext schweren Leidens,
in  den  Zusammenhang  von  Elend,  Krankheit,  Unglück,  Tod  eines
Menschen, auch der Angst eines ganzen Landes.  Das ist der Ort, an den
der Trost hingehört! Trösten heißt Mut zusprechen, die Angst wegnehmen
und neue Zukunft aufschließen. Trost ist dabei aber auch immer etwas, das
wir als Menschen nicht in unserer eigenen Hand haben. Wie schmal der
Grat zum Vertrösten ist, wissen wir alle, die wir schon auf beiden Seiten des
Tröstens standen.
Der Trost, den der Heilige Geist schafft, ist keiner der alles beim Alten lässt,
sondern der die Kraft zur Veränderung in sich trägt. Trost ohne Zukunfts-
perspektive hat etwas von Trostloses an sich. Die Macht, die Seele eines
Menschen zu treffen, ihn zu bewegen, ihm Hoffnung und Zuversicht für die
Zukunft  zu schenken,  das ist  unmittelbar  die  Wirksamkeit  Gottes.  Jesus
sagt es zu: „Ich lass euch auf keinen Fall alleine. Darum braucht ihr keine
Angst mehr zu haben und ihr braucht euch im letzten auch keine Sorgen zu
machen.“ 



Heute an Pfingsten werden wir damit auch noch einmal an unsere Auftrag
erinnert, Hoffnungsträger füreinander, für Gemeinde und Kirche und auch
für die Welt zu sein. Das kann gelingen, davon bin ich fest überzeugt, weil
mit  Pfingsten  Gott  und  Christus  in  der  Gestalt  des  Heiligen  Geistes  an
unserer Seite stehen und bei uns Wohnung nehmen. Wir feiern heute etwas
Ansteckendes,  aber  im guten  Sinne,  nämlich  die  Liebe des  Gottes,  der
immer  wieder  in  unser  Leben  eingreift  und  verändert  und  wir  zulassen
dürfen  und  uns  daran  halten  können,  gegen  alle  Angst  und  Sorge,  mit
ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all unserer Kraft.

Und der Friede Gottes, der höher ist, als all unsere Vernunft, bewahre Eure 
Herzen und Sinne, in Christus Jesus. Amen.

Lied: O komm, du Geist der Wahrheit (Eg 136) 



Fürbittengebet

Wo Menschen von deinem Geist erfüllt sind, Gott, da wird das Leben neu.
Ihr eigenes Leben und das Leben ihrer Mitmenschen.

Wir bitten dich
um deinen Geist der Zuversicht 
für alle, die von großen Sorgen geplagt sind;

um deinen Geist der Stärkung 
für alle, die von schweren Lasten niedergedrückt werden;

um deinen Geist des Trostes 
für alle, die unter Trauer und Traurigkeit leiden;

um deinen Geist der Heiterkeit 
für alle, die alles zu ernst nehmen;

um deinen Geist der Großzügigkeit
für alle, die an sich selbst zuerst denken;

um deinen Geist der Demut
für alle, die sich gern wichtigtun;

um deinen Geist der Toleranz
für alle, die keine andere Meinung gelten lassen;

um deinen Geist der Offenheit
für alle, die sich anderen gegenüber verschließen;

um deinen Geist der Liebe
für alle, die Böses wollen;

um deinen Geist des Miteinanders
für uns alle, damit es besser werde in und mit unserer Welt.

Vaterunser im Himmel....

Segen

Der Segen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes 
komme über Dich und bleibe bei dir an allen Tagen Deines Lebens. Amen.


