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Gottesdienst am Pfingstsonntag, den 31. 5. 2020 

Vorspiel 

Votum 

Wir feiern Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters, der uns liebt. Im Namen Jesu 

Christi, der uns befreit und im Namen des Heiligen Geistes, der uns untereinander 

verbindet.  

Einfaches Amen  

Begrüßung 

„Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht 

der Herr Zebaoth“.  

Mit dem Wochenspruch für Pfingsten  aus dem Buch Sacharja ich Sie zum 

Pfingstgottesdienst. 

Pfingsten, das gilt landläufig auch als Geburtstag der Kirche.  

Wir wissen uns verbunden mit Christenmenschen auf der ganzen Welt, in anderen 

Konfessionen und durch alle Zeiten hindurch. 

Das gilt besonders in diesen Tagen, wo nicht alle Menschen zum Gottesdienst kommen 

können oder wollen. Gott ist mit seinem Geist bei uns und verbindet uns im Glauben.  

Psalm + Ehr sei dem Vater (gesprochen) 

Psalm 118, EG 747   

Eingangsgebet 

Komm, Heiliger Geist; du schöpferischer Geist Gottes, du Geist Jesu Christi - komm mit 

deinem Licht und deinem Feuer, komm, erleuchte und entzünde uns: 

Du Geist des Herrn und Geist der Stille - lass uns Gottes Gegenwart erfahren. 

Du Geist der Weisheit und Geist des Mutes -vertreib alle Angst aus unsren Herzen. 

Du Geist des Verstandes und Geist des Friedens - hilf uns in Ruhe auf Gottes Wort zu 

hören. 

Du Geist des Rates und Geist der Freude -komm und beflügle uns, die gute Nachricht 

zu verkünden. 

Der Geist der Stärke und Geist der Vollmacht -schenke uns allen deine Hilfe und Kraft 

Du Geist der Erkenntnis und Geist der Liebe -gib, dass wir uns den Nöten andrer 

öffnen.. 

Du Geist der Gottesfurcht und Geist der Wahrheit - leite uns alle auf dem Weg Christi.  
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Stilles Gebet 

Schriftlesung  

Johannes 14, 15-19 

Lied 

O Heilger Geist, kehr bei uns ein, EG 130, 1+3+6 

Predigt 

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

2 Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Wind 

und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. 

3 Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer; und er setzte 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 gab auszusprechen. 

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 bestürzt; 

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, aus Galiläa? 

8 Wie hören wir denn jeder seine eigene Muttersprache? 

9 Parther und Meder und Elamiter und die wir wohnen in Mesopotamien und Judäa, 

Kappadozien, Pontus und der Provinz Asien, 

10 Phrygien und Pamphylien, Ägypten und der Gegend von Kyrene in Libyen und 

Einwanderer aus Rom, 

11 Juden und Judengenossen, Kreter und Araber: wir hören sie in unsern Sprachen von 

den großen Taten Gottes reden. 

12 Sie entsetzten sich aber alle und wurden ratlos und sprachen einer zu dem andern: 

Was will das werden? 

13 Andere aber hatten ihren Spott und sprachen: Sie sind voll von süßem Wein. 

 

Was war das für ein Treiben damals in Jerusalem, liebe Gemeinde! 



 3 

Menschen aus allen Ecken der damals bekannten Welt kamen zum jüdischen 

Wochenfest zusammen, das 50 Tage nach Pessach gefeiert wird. 

An Shavuoth, so der hebräische Name des Wochenfestes, feiern Jüdinnen und Juden 

bis heute ein Erntefest. Deshalb wird in der Synagoge an Shavuoth auch das das Buch 

Ruth verlesen. An Shavuoth erinnern sich Jüdinnen und Juden bis heute aber auch und 

vor allem an die Gabe der Thora auf dem Sinai. Vorgestern war es in diesem Jahr 

wieder soweit.   

Deshalb beschäftigen sich an Shavuoth viele fromme Jüdinnen und Juden mit der 

Thora. Lernen Thora, wie man sagt. Dabei sitzt nicht einer still und alleine im 

Kämmerlein und vergräbt sich in die Bücher und Schriften. Man trifft sich vielmehr in 

Gruppen und diskutiert über die richtige Auslegung. Da geht es durchaus laut und 

lebhaft zu (von dieser Art des jüdischen Lernens stammt übrigens unser Ausdruck „Da 

geht es zu wie in einer Judenschul“). 

Eine ganze Nacht Thoralernen, das ist eine gute Tradition an Shavuoth. 

Dazu Menschen, die verschiedene Sprachen sprechen, eifrig diskutieren, so muss es 

damals an jenem besonderen Wochenfest in Jerusalem gewesen sein.  

Die Thora gehört zum Bund, den Gott mit seinem Volk Israel geschlossen hat. Wir 

Christenmenschen haben durch Jesus Christus Anteil daran bekommen.  

Doch die Thora gilt allen Menschen, sie ist das gute Gesetz Gottes. Sie engt nicht ein. 

Die Thora erst ermöglicht die Freiheit von uns Menschen.  

 

Die Parallele zum christlichen Pfingstfest haben Sie sicher längst gemerkt, liebe 

Gemeinde.  

50 Tage nach Ostern wird den Jüngerinnen und Jüngern in Jerusalem der Geist Gottes 

geschenkt. Der sie befreit und anrührt, der sie über Sprach- und Nationalitätengrenzen 

hinweg anrührt. Der Menschen verschiedener Generationen durch die Geschichte 

hinweg verbindet. 

So wie die jüdische Welt an Shavuoth die Gabe der Thora, der freimachenden 

Lebensweisung Gottes feiert, so feiert die Kirche das Empfangen der freimachenden 

Lebensweisung in der Gabe des Heiligen Geistes.  

Und mit der Gabe des Heiligen Geistes werden die Unterschiede nicht verwischt, die 

Sprachgrenzen nicht aufgehoben. Im Gegenteil. Die Vielfalt fängt erst an.  

Das Wunderbare bestand darin, dass die Menschen sich in ihrer Unterschiedlichkeit 

erkannten und einander verstehen lernten.  
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In einer pluralen Gesellschaft wie unserer ist dieser Verstehens- und Erkennensprozess 

mindestens genauso gefragt wie damals in Jerusalem und dem römischen Weltreich mit 

seinen vielen Sprachen, Nationalitäten und Religionen.  

Damals wie heute leben Menschen mit unterschiedlichen religiösen, sozialen, 

ethnischen und nationalen Hintergründen nebeneinander. Oft genug ist dieses 

Nebeneinanderherleben geprägt von Vorurteilen und Unkenntnis. 

 

Doch wir Christenmenschen, die wir nicht beim ersten Pfingstfest in Jerusalem dabei 

waren, wir haben einen Vorteil. Wir wissen um die Auswirkungen des Heiligen Geistes. 

Wir können, wenn wir hinschauen, den Heiligen Geist wirken sehen und gut von den 

manchmal auch berauschenden Wirkungen des süßen Weines unterscheiden.  

 

Wie feiern wir Pfingsten im Jahr 2020, das so anders ist als sonst? Auch uns verbindet 

der Geist Gottes. Auch, ja gerade, wenn wir nur in kleiner Zahl persönlich 

zusammenkommen und Gottesdienst feiern können, sind wir durch Gottes guten Geist 

miteinander verbunden.  

Ich bin überrascht, wie kreativ sich Kirche in den letzten Wochen gezeigt hat. In online-

Gottesdiensten feiern Menschen Gottesdienst, die räumlich sonst so weit weg von 

einander sind, dass sie niemals in der gleichen Kirche sitzen könnten. In vielen Häusern 

eines Ortes feiern die Menschen, eingeladen vom Glockenläuten, zur gleichen Zeit 

Haus- oder Fenstergottesdienst. Morgen treffen wir uns auf dem Festplatz in Weil der 

Stadt, um unseren traditionellen Distriktsgottesdienst zu Pfingstmontag als 

Autogottesdienst zu feiern. Und das waren nur einige wenige Beispiele.  

 

Ja, viele dieser Formen können und sollen einen „normalen“ Gemeindegottesdienst 

nicht ersetzen. Das Singen, die Gemeinschaft. Begegnung, persönlicher Kontakt, ein 

Lächeln ohne Maske und ein ermutigender Händedruck. Das ist es, wonach wir uns 

sehnen.  

Aber im Moment geht es nicht. Leider.  

Da dürfen wir uns an den Tröster erinnern, den Gott uns versprochen hat. Den Heiligen 

Geist.  

Ich bin überzeugt, wenn wir uns das an diesem Pfingstfest 2020 ganz besonders 

bewusst machen, kann da Hoffnung wachsen.  

Und der Glaube, dass Gott in unserer Welt wirkt. Gerade jetzt, wo alles so anders ist. 

Wo uns ein Virus komplett durchschüttelt. Aber der Geist Gottes ist stärker. Er kann uns 
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Menschen bewegen und be-geistern. Dass wir nicht ängstlich und frustriert unserer 

Zukunft und der Zukunft der Kirche entgegenschauen. Sondern zuversichtlich. 

Hoffnungsvoll. Im Vertrauen, dass Gottes Geist uns, die Welt und die Kirche bewegt. 

Dass neues wachsen kann. So wie damals in Jerusalem.  

Deshalb: Komm, Heiliger Geist! 

Amen 

Lied 

Der Geist des Herrn erfüllt das All, EG 554, 1+2+4 

Fürbittengebet + Vater-unser.... 

Gott, durch Christus hast du uns versprochen, dass dein Heiliger Geist die ganze Welt 

durchdringen wird und wir Menschen wieder mit Leben erfüllt und neu werden sollen.  

 

Wir beten für alle christlichen Kirchen und alle Christen weltweit, dass sie nicht an der 

Vergangenheit hängen, sondern aufgeweckt werden, dein lebenschaffendes Wort 

gegen\wärtig zu vernehmen und neu weiterzusagen.  

 

 

Wir beten um Frieden auf Erden und deinen Beistand, Gott, dass die Liebe zum Frieden 

uns erfülle und die Freude am Frieden uns bewege und die Hoffnung auf Frieden 

stärker sei als Sorge und Angst.  

 

 

Wir beten für alle Menschen, die müde geworden sind, die sich abgekämpft haben, die 

oft enttäuscht wurden, für alle, die keine Antwort auf ihre Fragen finden,  für alle, die 

keine Kraft spüren, ihre Arbeit zu tun oder ihr Leid zu bewältigen.  

 

 

Wir beten für die Menschen, die in ihrer Situation, deine Nähe besonders brauchen und 

nach dir suchen, dass du ihnen bald begegnest mit der Kraft deines Geistes, und dass 

niemand zu lange oder vergeblich sich mühen muss.  

 

Wir beten für die, die zerstritten sind oder einander aufgegeben haben in den Familien, 

als Nachbarn, im Beruf, in der Politik, dass dein Geist ihnen von neuem das Herz 

füreinander öffne trotz aller Unterschiede und Gegensätze.  
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Doch es soll nicht durch Heer oder Kraft geschehen, sondern durch deinen Heiligen 

Geist.  

Amen 

 

Abkündigungen 

Segen 

Nachspiel 

 

 

 

 


