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Gottesdienst an Pfingsten 2020 
 
Glocken 
Orgelvorspiel 
Votum 
Begrüßung und Confiteor 
 
Ich begrüße Sie herzlich zu unserem Gottesdienst am 
Pfingstfest. Einige waren schon ein paarmal da und haben sich vielleicht schon 
an diese besonderen Umstände gewöhnt. Andere wagen es heute zum ersten 
Mal. Ich freue mich, dass wir gemeinsam in dieser kleinen Runde Pfingsten 
feiern können – trotz allem. 
Gott an uns an Pfingsten seinen guten Geist gegeben.  
Den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit.  
Manchmal merken wir davon wenig, besonders in diesen Zeiten. 
Wir sind verunsichert – wem sollen wir glauben? 
Wir sind ängstlich – wie soll es weitergehen? 
Wir sind schockiert über gewaltbereite Demonstranten.  
Wo wir auch hinsehen: Wir merken: Wir brauchen Gottes guten Geist, der uns 
verbindet. Wir bitten Gott: Sei uns Sündern gnädig. 
 
Der allmächtige Gott erbarme sich unser. Er vergebe uns unsere Sünde und 
führe uns zum ewigen Leben. 
 
Hört Gottes Zusage am Pfingstfest: (Hesekiel 36:) 
26 Ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Ich nehme das 
versteinerte Herz aus eurer Brust und schenke euch ein Herz, das lebt. 
27 Ich erfülle euch mit meinem Geist und mache aus euch Menschen, die nach 
meinen Ordnungen leben, die auf meine Gebote achten und sie befolgen.  
Gott schenke uns allen das Vertrauen in diese Verheißung. Amen. 
 
Lied EG 130, 1 O Heiliger Geist kehr bei uns ein  
1. O Heilger Geist, kehr bei uns ein und lass uns deine Wohnung sein, 
o komm, du Herzenssonne. Du Himmelslicht, lass deinen Schein 
bei uns und in uns kräftig sein 
zu steter Freud und Wonne. Sonne, Wonne, 
himmlisch Leben willst du geben, wenn wir beten; 
zu dir kommen wir getreten. 
Text: Michael Schirmer 1640 
Melodie: Wie schön leuchtet der Morgenstern (Nr. 70) 
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Gebet 
Guter Gott, wir haben deinen Heiligen Geist so nötig. Es wird so viel 
Kleingeistiges geredet und getan, so viel ganz und gar Geistloses. Dummheit 
und Angst scheinen ansteckend zu wirken. Begeistere uns wieder neu von dir 
und deiner Botschaft, gib uns Liebe und Mut, gib uns deinen Geist. Ohne dich 
sind wir verloren. Amen. 
 
Hinführung zur Lesung 
Sagenhaft, was die Jünger mit Gott erlebt haben. 
Ein Brausen, ein Wind, Feuerzungen – und alle sind voll des Heiligen Geistes. 
Alle reden durcheinander und können sich doch verstehen. Sagenhaft! 
Kein Traum, keine irre Vision, kein Trugbild. 
Gottes Geist ist es. Die ersten Christen erleben mit, 
wie er die ganze Welt erfüllt. 
Erzählt wird es in der Apostelgeschichte im 2. Kapitel: 
 
Lesung 
Das Pfingstwunder 
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? 
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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.« 
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart. 
Die Verwendung des Textes erfolgt mit Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. 
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Bekenntnis 
 
Wir bekennen mit Luthers Erklärung zum 3. Artikel, was wir glauben: 
 
Ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft 
an Jesus Christus, meinen Herrn, glauben oder zu ihm kommen kann; 
sondern der Heilige Geist 
hat mich durch das Evangelium berufen, 
mit seinen Gaben erleuchtet, 
im rechten Glauben geheiligt und erhalten; 
gleichwie er die ganze Christenheit auf Erden 
beruft, sammelt, erleuchtet, heiligt 
und bei Jesus Christus erhält im rechten, einigen Glauben; 
in welcher Christenheit er mir und allen Gläubigen 
täglich alle Sünden reichlich vergibt 
und am Jüngsten Tage 
mich und alle Toten auferwecken wird 
und mir samt allen Gläubigen in Christus 
ein ewiges Leben geben wird. 
Das ist gewisslich wahr. Amen 
 
Orgelstück 
 
Predigt 
 
Liebe Gemeinde, 
 
es ist schon komisch, wenn wir die Pfingstgeschichte heute nach den 
Erfahrungen der letzten Wochen hören: 
 
Da waren also die Jünger alle an einem Ort versammelt. 
„Stay at home“ – „Bleibt zu Hause“ – das haben wir seit dem 21. März gehört. 
Kontaktverbot. Das gab es noch nie. Das ist uns schwergefallen. Kinder und 
Enkelkinder nicht sehen zu können. Dem Nachbarn nicht zum Geburtstag 
gratulieren zu dürfen. Eine lieben Menschen nicht die letzte Ehre erweisen zu 
dürfen.  
Die Jünger hatten das allerdings selbst gewählt. Aus Angst. Aus Angst, dass sie 
auch verurteilt und gekreuzigt werden könnten, wie ihr Herr. 
 
Und dann geschieht etwas, was man nur schwer in Worte fassen kann. 
Wie soll man solche innere Regungen auch beschreiben? 
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Wie kann man Freude in Worte fassen? 
Oder Glück? 
Oder Liebe? 
 
Wir alle wissen, hoffentlich, wie sich das anfühlt: Freude, Glück und Liebe.  
Aber wenn wir es beschreiben sollen, in Worte fassen, dann tun wir uns 
schwer. Wir verwenden Bilder.  

 Ich habe mich gefreut wie ein Schneekönig. Wie freut sich denn ein 
Schneekönig?  

 Ich könnte vor Glück platzen. Naja, lieber nicht.  

 Ich habe Schmetterlinge im Bauch. Tatsächlich? Wie sind die denn da 
hineingekommen?  

 
Wir merken schon, es wird kompliziert, wenn wir Bilder für seelische 
Empfindungen allzu wörtlich nehmen. 
 
In der Apostelgeschichte hören wir nun, dass der Heilige Geist über die Jünger 
kommt. Wir hören von einem Brausen, von Feuerzungen und von plötzlichen 
Sprachbegabungen. 
 
Schwierig, wenn wir das allzu wörtlich nehmen. Das wäre dann so wie mit dem 
Schneekönig, dem Platzen vor Glück und den Schmetterlingen im Bauch. Aber 
wir wissen doch genau, was damit gemeint ist. 
 
Wissen wir das auch von den Jüngern? 
 
Nun, ich versuche es einmal zu beschreiben:  
 
Das Virus der Angst vor Verfolgung und Tod war auf einmal weg. Was für eine 
Freude. Ich stelle mir vor, wie es uns ergehen würde, wenn wir eines Morgens 
das Radio aufdrehen und die Nachricht hören: Es ist ein wirksames 
Medikament und ein gut verträglicher Impfstoff gegen das Corona-Virus 
gefunden worden. Wir brauchen keine Angst mehr zu haben uns anzustecken. 
Wir dürfen anderen Menschen wieder die Hand schütteln, sie umarmen und 
ohne Abstand beieinandersitzen. Was für eine Freude. Alle ausgefallenen Feste 
können nachgeholt werden: Taufen und Konfirmationen, Hochzeiten und 
Geburtstage.  
 
Ein Lied aus unserem Liederbuch „Kommt, atmet auf“ ist mir dazu eingefallen: 
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Wie ein Fest nach langer Trauer, 
Wie ein Feuer in der Nacht. 
Ein off'nes Tor in einer Mauer, 
Für die Sonne auf gemacht. 
Wie ein Brief nach langem Schweigen, 
Wie ein unverhoffter Gruß. 
Wie ein Blatt an toten Zweigen 
Ein-ich-mag-dich-trotzdem-Kuss. 
 
Wie ein Regen in der Wüste, 
Frischer Tau auf dürrem Land. 
Heimatklänge für vermisste, 
Alte Feinde Hand in Hand. 
Wie ein Schlüssel im Gefängnis, 
Wie in Seenot - Land in Sicht. 
Wie ein Weg aus der Bedrängnis 
Wie ein strahlendes Gesicht. 
 
Wie ein Wort von toten Lippen, 
Wie ein Blick der Hoffung weckt. 
Wie ein Licht auf steilen Klippen, 
Wie ein Erdteil neu entdeckt. 
Wie der Frühling, wie der der Morgen, 
Wie ein Lied wie ein Gedicht. 
Wie das Leben, wie die Liebe, 
Wie Gott selbst das wahre Licht 
 
Liebe Gemeinde, der Tag wird kommen, darauf vertraue ich. Und ich hoffe, 
dass wir dann wirklich ein Fest daraus machen. Und dankbar sind, dankbar für 
all das, was uns vor wenigen Wochen noch völlig normal erschien.  
 
Aber zurück zu den Jüngern. Was ist denn nun wirklich mit ihnen geschehen, 
damals in Jerusalem? Auf jeden Fall, wie bereits erwähnt, etwas, was nur ganz 
schwer in Worte zu fassen ist.  Die Angst war weg. Und nicht nur das. An ihre 
Stelle traten Mut, Begeisterung und Lebensfreude. Und Glaubensgewissheit: 
Jesus ist auferstanden. Er ist tatsächlich Gottes Sohn. Nichts war vergeblich, 
kein einziger Tag mit ihm. Und er ist jetzt wieder bei Gott. Im Himmel. Auch so 
eine Umschreibung. Aber wir verstehen schon, was damit gemeint ist.  
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Und was ist noch passiert? Das Kontaktverbot ist aufgehoben. Das 
Kontaktverbot, das in den Köpfen der Jünger existiert hatte. Für fromme Juden 
habe es ja tatsächlich ein Kontaktverbot gegenüber unreinen Ausländern und 
Andersgläubigen. Sie gehen auf alle zu. Wir haben ja in der Lesung die Namen 
gehört - Parther und Meder und Elamiter und die da wohnen in Mesopotamien, 
Judäa und Kappadozien, Pontus und der Provinz Asia, Phrygien und 
Pamphylien, Ägypten und der Gegend von Kyrene in Libyen und Römer, Juden 
und Proselyten, Kreter und Araber. 
Man versteht sich. Trotz unterschiedlicher Herkunft, Sprachen und Kulturen. 
Gottes Geist verbindet sie alle.  
 
Dazu möchte ich Ihnen eine kleine Begebenheit erzählen, die sich in irgendwo 
in Deutschland ereignet hat: 
In einem nüchternen Gerichtssaal treffen zusammen: ein mittelalter Richter, 
eine etwa 25-jährige iranische Frau, ein Anwalt und ein Dolmetscher. Der 
Asylantrag der Frau ist abgelehnt worden. Sie hat Einspruch erhoben. Im Iran 
möchte sie nicht mehr leben. Sie hat miterlebt, wie Menschen gesteinigt 
wurden und wie anderen die Hände abgehackt wurden. Sie möchte in 
Deutschland leben, wo Frauen die gleichen Rechte haben wie Männer. Wo das 
Leben sicherer ist und einfacher. Die Frau ist im Iran heimlich zum Christentum 
übergetreten. Ein Freund hat sie eines Abends am Fluss getauft. Christen 
werden im Iran verfolgt. Heute hängt alles davon ab, ob sie glaubhaft machen 
kann, dass sie wirklich Christin ist. Nicht nur zum Schein.  
Die Verhandlung läuft schon eine Weile. Die Formalsachen sind erledigt. Der 
Richter blättert in seinen Unterlagen, blickt auf und fragt dann: „Kennen Sie die 
Bedeutung von Pfingsten?“ 
Der Dolmetscher übersetzt. Die Frau antwortet ohne zu zögern. Der 
Dolmetscher übersetzt: „Pfingsten ist Gottes Geist vom Himmel gekommen. Es 
ist der Geburtstag der Kirche.“ Der Richter notiert etwas. Dann fragt er nach: 
„Aber was bedeutet Pfingsten für Sie persönlich?“ 
 
Liebe Gemeinde, diese Frage geht heute auch an uns: Was bedeutet Pfingsten 
für Sie persönlich? Ein langes Wochenende? Pfingstferien? Ein festlicher 
Gottesdienst – in normalen Zeiten … 
Was würden Sie antworten, wenn Sie vor einem Richter stehen würden? Und 
wie gesagt, die korrekte theologische Antwort wurde von der Frau ja schon 
gegeben: „Pfingsten ist Gottes Geist vom Himmel gekommen. Es ist der 
Geburtstag der Kirche.“ Aber was bedeutet Pfingsten für Sie persönlich? 
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Gehen wir zurück in den Gerichtssaal. Die Frau schweigt. Der Richter wird 
schon ungeduldig und fragt nach: „Haben Sie mich verstanden? Was bedeutet 
Pfingsten für Sie persönlich?“ Der Dolmetscher übersetzt in eindringlichem 
Tonfall. Die Frau antwortet jetzt selbst - auf Deutsch: „Sie Deutsch sprechen. 
Ich nur schlecht. Gott helfen, dass wir uns trotzdem verstehen. Gott wird mich 
retten.“ 
 
Gott schenke uns die Verständigung über Grenzen hinweg. Wir brauchen das 
Sprachwunder von damals nötiger denn je, damit wir uns verstehen. Wenn wir 
momentan die Nachrichten hören und die Zeitung lesen, dann sehen wir, dass 
die Verständigung in dieser Zeit schwer geworden ist. Wenn Sie am Samstag 
den Kommentar auf Seite 2 der Nürnberger Nachrichten gelesen haben, dann 
stand da wortwörtlich zu lesen: „Momentan erleben wir das Gegenteil des 
Pfingstwunders. Menschen reden oft aneinander vorbei. Oder sprechen nur 
noch übereinander, meist schlecht. Nicht erst seit Corona zeigt sich das Land 
polarisiert.“ Zur besseren Verständigung tragen sicherlich nicht die zum Teil 
wirklich abenteuerlichen Verschwörungstheorien bei.  
 
Hier möchte ich noch einmal die iranische Asylbewerberin zitieren: „Gott 
helfen, dass wir uns trotzdem verstehen.“  
 
Ja, das ist mein Wunsch für dieses Pfingstfest: Gottes Geist möge uns helfen, 
dass wir uns verstehen. Dass wir uns verstehen, selbst wenn einer eine andere 
Sprache spricht oder aus einen anderen Kulturkreis kommt. Dass wir uns 
verstehen, auch wenn wir in manchen Dingen ganz anderer Meinung sind. Dass 
wir uns verstehen trotz völlig unterschiedlicher Lebensstile. Gottes Geist helfe 
uns dazu. AMEN 
 
Lied EG 136, 1 O komm, du Geist der Wahrheit 
1. O komm, du Geist der Wahrheit, 
und kehre bei uns ein, 
verbreite Licht und Klarheit, 
verbanne Trug und Schein. 
Gieß aus dein heilig Feuer, 
rühr Herz und Lippen an, 
dass jeglicher getreuer 
den Herrn bekennen kann. 
Text: Philipp Spitta (1827) 1833 
Melodie: Lob Gott getrost mit Singen (Nr. 243) 

 
Abkündigungen 
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Fürbitten 
 
Guter Gott, am Fest des Heiligen Geistes bitten wir dich um deinen Geist: 
 

 Für die Kirche, dass wir das Leben, das Christus gebracht hat, 
glaubwürdig bezeugen. 
 

 Für die verschiedenen Konfessionen, damit sie respektvoll aufeinander 
zugehen und auf das Gemeinsame und nicht auf das Trennende schauen. 
 

 Für die Mächtigen in Politik und Wirtschaft, dass sie ihre Kraft zum Wohl 
der Menschen einsetzen und uns besonnen durch diese Krise führen.  
 

 Für alle, mit denen wir Tag für Tag zusammensind: Lass uns einander 
achten und ehrlich miteinander umgehen. 
 

 Für alle, die in diesen Tagen von Sorgen und Ängsten geplagt sind: 
Schenke ihnen den Geist der Zuversicht. 
 

 Für alle, die eine andere Meinung vertreten als wir: Dass wir ihnen mit 
Toleranz begegnen.  
 

Guter Gott, erfüllt uns mit deinem Heiligen Geist. Amen. 
 
Vaterunser 
 
Segen 
 
Solo-Gesang von Silke Schebitz „Wie ein Fest nach langer Trauer“ 
 
Orgelnachspiel 
 
Zum Nachdenken: 
Manchmal 
träume ich davon 
dass ich nicht immer 
nur blühen muss 
sondern Zeit 
Ruhe habe 
um Kraft für neue Triebe 
zu sammeln. Andrea Schwarz 


