
Gottesdienst am 21.05.2020 – Pfingstsonntag 

 

Begrüßung 

Wir feiern heute Pfingsten und damit den Geburtstag der Kirche! Geburtstage sind immer ein guter 

Anlass, zurückzuschauen auf das, was war. 

Und so feiern wir diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Amen. 

Lied „Nun bitten wir den heiligen Geist“ EG 124 (Martin) 

Psalm 118 (EG 747) 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang jetzt und 

immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 

 

Kyrie 

 

Wenn wir zurückschauen auf 2000 Jahre Christentum 

sehen wir viel Segensreiches, wir sehen aber auch Versagen 

und sehen die Spaltungen, die wir zugelassen haben an dem einen Leib Christi. 

 

Wir sehen, wo wir nicht nach deinem Willen gelebt haben, der die Liebe ist. 

Wir sehen, wo wir mutlos und ziellos durch unser Leben gegangen sind. 

Wir sehen, wo wir geistlos waren und wir uns von unseren Mitmenschen oder von dir, Gott, entfernt 

haben. 

Und wir sehen auch das, wo wir uns von ganzem Herzen bemüht haben und trotzdem gescheitert 

sind. 

Du aber bist ein Gott, der nachsieht und vergibt. Zu dir dürfen wir immer wieder heim kommen. 

 

Gott, du kennst unsere Herzen und bist doch auch ein Gott der Versöhnung. Zu dir kommen wir und 

in der Stille denken wir all an unsere Schwächen und Verfehlungen.  

Ich bitte euch nun aufzustehen und frage einen jeden von euch: Belastet dich deine Schuld, wünscht 

du dir die Vergebung Gottes, so antworte: Ja! 

In der Vollmacht, die der Herr seiner Kirche gegeben hat, spreche ich euch los: Euch sind eure 

Sünden vergeben. Im Namen + des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

 

Gott gibt uns seinen Zuspruch und seine Gnade – keine Gnade, die wir erkämpfen oder erstreiten 

müssen, sondern Gnade als inniges Geschenk von Gottes gutem Geist, wie es auch im 

Wochenspruch heißt: "Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, 

spricht der HERR Zebaoth." (Sach 4,6b) 

 

Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. 

 

Wir beten: 

 

Guter Gott,  



wir kommen heute am Sonntag wieder zusammen, so wie es schon Generationen vor uns gemacht 

haben. Seit Anbeginn der Geschichte bist du uns ein guter und gnädiger Gott – ein Gott, der seine 

Schöpfung liebt und sie nicht fallen lässt, ein Gott, der mitgeht. Wir danken dir für deine Begleitung 

und dein heilsames Wirken in allen Zeiten.  

Und wir danken dir, dass wir uns wissen dürfen als geliebte Geschöpfe. Und wir danken dir, dass 

jeder von uns ein kostbarer Faden in jenem Teppich der Geschichte ist, den du webst. Guter Gott, 

sei uns auch in Zukunft nahe und beschenke uns immer wieder neu mit deinem Geist. 

 

Dies bitten wir dich durch deinen Sohn und unseren Herrn, Jesus Christus, Amen. 

 

Schriftlesung Joh 14,15-19 (Piscatorbibel 1602-1604) 

 

15 So ihr mich liebt so haltet mein Gebot. 16 Und ich will den Vater bitten, so wird er euch einen 

anderen Tröster geben auf dass er bei euch bleibe ewiglich. 17 Den Geist der Wahrheit, welchen die 

Welt nicht kann empfangen, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr aber kennt ihn, denn er 

wohnt bei euch und wird in euch bleiben. 18 Ich will euch waisen sein lassen: ich komme zu euch. 19 

Es ist noch eine kleine Zeit so wird mich die Welt nicht mehr sehen. Ihr aber werdet mich sehen, denn 

ich lebe und ihr werdet auch leben. 23 Jesus antwortet und sprach zu ihm: So mich jemand liebt, so 

wird er mein Wort halten. Und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und 

Wohnung bei ihm machen. 24 Wer aber mich nicht liebt, der hält meine Worte nicht. Und das Wort, 

das ihr hört, ist nicht mein sondern des Vaters, der mich gesandt hat.  

25 Solches habe ich zu euch geredet, weil ich bei euch blieb. 26 Aber der Tröster, der Heilige Geist, 

welchen mein Vater *senden wird in meinem Namen, derselbe wird euch alles lehren und euch 

erinnern alles dass, das ich euch gesagt habe. 

27 Den Frieden verlasse ich Euch, meinen Frieden gib ich Euch. Nicht gib ich Euch denselben wie ihn 

die Welt gibt. Euer Herz werde nicht betrübt, und fürchtet sich nicht.  

 

Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinen Wegen. Halleluja. 

Glaubensbekenntnis 

Predigt 

Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen 

Geistes sei mit uns allen! 

 

Predigttext Apg 2,1-12 (Lutherbibel 2017) 

21 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? 

Herr, lege dein Wort in unsere Herzen, Amen. 

Liebe Gemeinde, 

Es ist Pfingsten und die Kirche feiert Geburtstag und es gibt ein Symbol, das in der Geschichte der 

Christenheit immer wieder auftaucht. Aber nicht nur da im Religiösen, sondern es spielt auch eine 

zentrale Rolle bei unserer Entwicklung zum Menschen hin.  

Das Feuer! Vor knapp einer Million Jahren hat der homo erectus das Feuer nutzbar gemacht und 

damit eine neue Ära für die Gattung Mensch eingeleitet.  

Feuer – zwischen wärmenden Funken und bedrohlichem Unheilsboten.  

Ein Streichholz ist einerseits ein gefährliches Instrument. In Kinderhänden hat es nichts verloren. – 

Andererseits ist so ein Streichholz auch sehr nützlich, eine feine Sache. Früher mussten die 

Menschen Tag und Nacht das Feuer hüten. Das ist vorbei seit es das Streichholz gibt. Mit einem 

Streich können wir Feuer machen, Herdfeuer, Kaminfeuer, Lagerfeuer oder im Nu eine Kerze 

entzünden. 

Feuer ist etwas ganz Vielseitiges mit den verschiedensten Nuancen. 

In der Antike war Feuer eines der vier Elemente. Aus Wasser, Erde, Luft und Feuer baut sich alles 

auf. 

Feuer als Symbol für Fortschritt und Entwicklung 

Davon haben wir bereits gehört. 

Feuer als etwas Gefährliches, das sich ausbreiten kann 

das weiß am besten unsere Feuerwehr, man denke an die Busch- und Waldbrände 

Feuer hat eine reinigende Kraft 

gestern habe ich von einer Bastelidee gelesen, wie man aus einem Sechskantschlüssel, einem 

Klebeband und einem Feuerzeug ein Gerät basteln kann, mit dem ich kontaktlos Türschnallen und 

Ähnliches virenfrei machen kann. 

Feuer – als Waffe 

Man denke nicht nur an in Feuer getauchte Pfeile bei Schlachten im Mittelalter, sondern auch den 

Befehl in Kriegszeiten: Feuer! 

Man könnte hier noch weitere Beispiele nennen, ich belasse es aber dabei. 

Interessant ist jedenfalls, dass das „Feuer“ auch in unserer jüdisch-christlichen Tradition ein 

ständiger Begleiter ist.  

Denken wir an Mose, den Befreier Israels aus der Knechtschaft von Ägypten. Als er es mit Gott zu 

tun bekommt, sieht er ein hell loderndes Feuer, einen Dornbusch, der brennt, aber nicht verbrennt. 



Und aus dem Feuer hört er die Stimme Gottes. Und von Gottes Energie angesteckt, wagt er das 

Werk, zu dem Gott ihn beruft. 

Beim Auszug aus Ägypten begleitet Gott sein Volk durch die Nacht in einer Feuersäule. 

Jesus sagt von sich: „Ich bin gekommen, um Feuer auf die Erde zu werfen. Wie froh wäre ich, es 

würde schon brennen!“ (Lk 12,49). 

Jesus, ein Feuerwerfer, ein Brandstifter. Es ist als wolle er mit dem Evangelium einen Weltenbrand 

entfachen. 

Ein Jesuswort lautet: „Wer mir nahe ist, ist dem Feuer nahe.“ Leidenschaft für Gott und die 

Menschen brennt in Jesus, heißer Atem angesichts von Unrecht und Not, brennende Sorge für 

Rechtlose und Erniedrigte, glühende Liebe zu Sündern, Kranken und Armen. 

Schließlich wird Jesus von Johannes dem Täufer als einer beschrieben, der „mit Heiligem Geist und 

mit Feuer taufen wird“. 

Wie wir gehört haben, spielt das Feuer auch zu Pfingsten eine zentrale Rolle. Das passt ja eigentlich 

ganz gut, denn zu einem Geburtstag gehört ja auch eine Torte mit brennenden Kerzen und vielleicht 

sogar ein Feuerwerk. 

Am Pfingstfest erfahren die Jünger diese Feuertaufe. Sie fangen Feuer. Der Predigttext erzählt von 

Feuerzungen. Auf vielen Pfingstbildern glühen und leuchten sie über den Köpfen von Maria und 

den Aposteln. Die Feuerzungen sind Flammen vom Feuer Jesu, weil an Pfingsten, da zündet es. Da 

springt der Funke über. 

Die Jünger, die vom Kreuzestod Jesu noch verunsichert und verängstigt waren, sperrten sich ein 

hinter verschlossenen Türen und dort werden sie entflammt, ergriffen und erfüllt vom Geist Gottes. 

Ihre Hoffnungs- und Lebensglut wird neu entfacht. Sie werden Feuer und Flamme für Jesus und 

seine Botschaft.   

Und auch von ihnen springt der Funke über. Sie stecken jetzt andere an. 3.000 sind es am 

Pfingsttag. Menschen aus allen Nationen und Völkern. Es dauerte nicht lange, bis der Glaube an 

Jesus, der zunächst nur bei einer kleinen jüdischen Sekte in Israel seine Heimat hatte, plötzlich zur 

Weltreligion wurde. 

Pfingsten entwickelt sich zum Feuersturm, zum Weltenbrand. 

Durch 2.000 Jahre hat das Pfingstfeuer immer wieder Menschen erreicht und ergriffen, Tausende 

und Millionen in Europa und in der ganzen Welt. 

Ein inneres Feuer, Leidenschaft für Gott und die Menschen, das ist Gottes Geist, der Menschen zu 

allen Zeiten erfasst hat. Es waren glühende Menschen, ein heller Schein, ein Licht in der 

Dunkelheit. 

Was ist aber mit heute? Wo ist jemand noch Feuer und Flamme für die Botschaft Jesu? 

Betrachtet man Statistiken, dann scheint es, dass die Zahl der Christinnen und Christen in den 

nächsten Jahren weltweit abnehmen wird. Das deckt sich zumindest mit der Beobachtung vieler, 

dass die Kirchen leerer werden und der Glaube an Jesus Christus schlichtweg fehlt bzw. wenn er 

noch vorhanden ist, woanders ausgelebt wird als in der Institution „Kirche“. Ich finde, dieses 

Denken ist etwas problematisch, weil wir wissen auch, wenn man den Kreis enger macht, unter sich 

bleibt und das Feuer keine Möglichkeit mehr hat, weiterzuatmen. Der Blick in die Zukunft soll uns 



nicht entmutigen, denn das bedeutet noch lange nicht, dass das Feuer früh oder später gänzlich 

erlöschen wird.  

Feuer ist etwas sehr Flexibles, es passt sich an und findet andere Wege – so wie auch die Kirche 

Christi in zahlreichen Verfolgungen, Einschränkungen und anderen schwierigen Zeiten Opfer, aber 

genauso auch als selbst Täter war – bei den Kreuzzügen, im Nationalsozialismus. Das Feuer wird 

weiterhin seinen Weg finden und ich denke, da sind wir als Christinnen und Christen im Hier und 

Jetzt gefordert, in Velden, Österreich, in Europa, weltweit, es gibt eine unsichtbare Kirche, in der 

wir alle miteinander verbunden sind. Wir sind es, die das Feuer in uns tragen, wir dürfen jetzt diese 

wärmende Liebe Gottes spüren, wir haben den Geist, dürfen beGEISTert sein. 

Wo dieses Feuer brennt, da werden Energien freigesetzt für das Ja zum Leben, für das Du zum 

Nächsten, für die Freude an der Schöpfung und für die Hoffnung auf eine gute Zukunft. 

Wo dieses Feuer brennt, da wird heißer Atem spürbar, da lässt man sich nicht hängen und lamentiert 

über schlechte Zeiten, man brennt vielmehr darauf, etwas zu tun, etwas zu verändern und fängt 

möglichst bei sich selbst damit an. 

Wo dieses Feuer brennt, da lassen sich Menschen anstecken von der zündenden Idee der Freiheit 

der Kinder Gottes. Da gibt es nicht mehr Herren und Knechte. Da drücken nicht die einen und die 

andern dulden. Da herrscht ein Geist der Geschwisterlichkeit. „Schwestern und Brüder“ ist da nicht 

nur liturgische Anrede im Gottesdienst, sondern man merkt auch etwas davon im Zusammenleben 

außerhalb der Kirche. 

Und wir können auch kritisch uns selbst befragen: Wie sieht es in mir selbst aus? 

Ist die Spannung raus wie bei einer Batterie, die kaum noch was hergibt? Ist mein Herz brennend 

oder hüte ich nur noch Asche? Wo ist die Leidenschaft für Gott und sein Reich? 

Ist der Enthusiasmus unserer Herzen eingeschläfert unter allzu viel Ängstlichkeit, Routine und 

Betriebsamkeit auch in der Kirche und in den Pfarreien? 

Wo Christen kein Feuer mehr in sich spüren, wird alles trocken, lustlos, müde, grau und langweilig. 

„Löscht den Geist nicht aus“, ruft und mahnt der Apostel Paulus. 

Hüten wir ihn absichtlich nur so halbherzig, damit ja kein Funke überspringt? 

Vielleicht könnte die Kirche, die christliche Gemeinde und jeder einzelne Christ wie ein Zündholz 

sein, mit dem Gott selbst wieder neu das Feuer seines Geistes entfacht. 

Ganz ungefährlich ist das nicht. Man kann sich dabei die Finger verbrennen oder auch die Zunge. 

 

Christsein wäre eigentlich so leicht, es braucht gar nicht viel: 

Erstens: Den Funken, den Gott in unseren Herzen gegeben hat, zu spüren, was es bedeutet, Gottes 

Kind zu sein, jemanden um mich zu haben, der mich bedingungslos annimmt wie ich bin. 

Und zweitens: Gestärkt durch diese Gewissheit den Alltag zu begehen und fröhlich und offen sein 

Christsein zu leben, dann kann auch unser Funke auf andere überspringen und vielleicht für so 

manchen, zu einem Licht in der Dunkelheit werden. 

Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der 

Besonnenheit. 



Amen. 

Lied „Komm, heiliger Geist“ 

Abkündigungen 

Lied „Kommt, sagt es allen weiter“ (EG 225) 

Präfation 

Wir kommen an deinen Tisch, Herr, 

wir wollen mit dir das Mahl feiern, 

so wie die Jünger in Jerusalem 

mit dir das Mahl gefeiert haben. 

Wir wollen dich bei uns und in uns spüren. 

 

Der Herr sei mit euch – und mit deinem Geist. 

Erhebet eure Herzen – Wir erheben sie zum Herrn. 

Lasset uns danken dem Herrn, unserm Gott – Das ist würdig und recht. 

Sanctus 

Wahrhaft würdig ist es und recht, dass wir Dich, ewiger Gott, immer und überall loben und Dir 

danken durch unsern Herrn Jesus Christus. Ihn hast du gesandt zum Heil der Welt. Durch seinen 

Tod haben wir Vergebung der Sünde und durch seine Auferstehung das Leben. Darum loben die 

Engel Deine Herrlichkeit, beten Dich an die Mächte und fürchten Dich alle Gewalten. Dich preisen 

die Kräfte des Himmels mit einhelligem Jubel. Mit ihnen vereinen auch wir unsere Stimmen und 

bekennen ohne Ende: 

Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth; alle Lande sind seiner Ehre voll, Hosianna in der Höhe. 

Gelobet sei, der da kommt, im Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. 

Gebet und Fürbitte 

Barmherziger Gott, du hast uns deinen Geist geschenkt, 

den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. 

Erneure uns mit deinem Geist, 

wo wir uns und anderen Menschen untreu geworden sind, 

unsere Bestimmung aus den Augen verloren 

und unsere innere Stärke eingebüßt haben. 

Erneure uns mit deinem Geist, 

wo unter uns die Liebe fehlt, 

wo wir uns nicht recht verstehen 

und auseinandergelebt haben. 

Erneure uns mit deinem Geist, 

wo uns Trauer niederdrückt 

und uns der Schleier unserer Tränen 

den Blick auf alles Schöne raubt. 

Erneure uns mit deinem Geist, 

dass wir denen beistehen, die allein sind, 

die durch Krankheit an ihr Bett gefesselt sind, 

die ein gutes Wort brauchen, 



das sie stärkt und aufrichtet. 

Erneure uns mit deinem Geist, 

dass wir an der Vision der Einheit der Kirche festhalten, 

dass die Konfessionen trotz aller Unterschiede 

gemeinsam dein Wort in aller Welt verkündigen. 

Erneure uns mit deinem Geist, 

dass wir geistesgegenwärtig sind 

und uns mit Besonnenheit um unseren Nächsten kümmern 

und uns für den Frieden in dieser Welt einsetzen. 

 

Hilf uns, 

dass deine Kraft uns erfüllt, 

dass wir Menschen vom Leben erzählen 

und zum Leben verhelfen. 

Mach uns stark, 

dass wir die Gaben, 

die du uns gibst, 

einsetzen, 

dass dein Name gelobt wird 

und dein Mahl gefeiert wird – 

heute und alle Tage. Amen. 

 

Lied „Unser Vater im Himmel“ (Beate) 

Vaterunser 

Einsetzungsworte 

Agnus Dei 

Christe, du Lamm Gottes, 

der du trägst die Sünd der Welt, 

erbarm dich unser. 

Christe, du Lamm Gottes, 

der du trägst die Sünd der Welt, 

erbarm dich unser. 

Christe, du Lamm Gottes, 

der du trägst die Sünd der Welt, 

gib uns deinen Frieden. 

Amen. 

 

Einladung und Austeilung 

Christus ist der Gastgeber und wir alle sind seine Gäste. 

Erklärung! Maskenpflicht beim Hin- und Weggehen! 

Schmecket und sehet, wie freundlich der HERR ist. 

Dankgebet 

Wir danken dir, unser Gott, für die Gaben, mit denen du Leib und Seele 



ernährst. Wir haben sie empfangen als Zeichen deiner unverlierbaren Liebe. 

Die Liebe, die sichtbar geworden ist in Jesus von Nazareth, 

der seinen Weg gegangen ist und wollte, dass keine Träne ungetrocknet bleibt. 

Gib uns den Atem und die Kraft, die in ihm war 

dass wir voll Hoffnung und unbeirrt 

weiter den Weg des Lebens gehen, einander festhalten 

und wachsam bleiben, dass keiner deiner Menschen verloren geht. 

Begeistere uns immer wieder im Alltag und gib uns die Fähigkeit, anderen deinen Geist 

mitzugeben. Amen. 

 

Segen 

Lied „Keinen Tag soll es geben“ (Barbara) 

Postludium 


