
Pfingstgottesdienst in der Mauritiuskirche am 31.5.2020 

 

Sänger: Claudia Jauß/Traugott Meßner 

 

 

Musik zum Eingang  

Eingangswort - gesprochenes Amen- Begrüßung 

Wochenspruch: Es soll nicht durch Herr oder Kraft, sondern 

durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth. Sach 

4, 6 

Psalmgebet im Wechsel: Ps 100 EG 740 

Ehr sei dem Vater (gemeinsam gesprochen) 

Eingangsgebet- Stilles Gebet 

Wochenlied: 136, 1-3.7: O komm, du Geist der Wahrheit 

Predigt: Acta 2, 1-13 

Lied: 127, 1.6.7: Jauchz Erd und Himmel, juble hell 

Fürbitten- Vaterunser 

Lied:  NL 23, 1-3.6.8: Du bist der Atem der Ewigkeit 

Abkündigungen 

Segen-  Gesprochenes Amen 

Musik zum Ausgang 

 

 

Johanneskirche Livestream 10.30 Uhr 

 

Sänger: Albrecht Fath/Traugott Meßner/evtl Claudia Jauß 

 

Vorspiel 

Kirchenchor: Nun bitten wir den Heiligen Geist 

Votum 

Begrüßung 

Wochenspruch 

 

Lied NL 15, 1-5: Dass die Sonne jeden Tag  

 

Psalm 100 EG 740 

Ehr sei dem Vater 

Gebet-Stilles Gebet 

Kirchenchor: Nimm du mich, heiliger Atem (NL 72) 

 

Schriftlesung 1. Mo 11, 1-9 

 

Lied 136, 1-3.7: O komm, du Geist der Wahrheit 

 

Predigt Acta 2, 1-13 

 

Lied 23, 1-3.6.8: Du bist der Atem 

 

Fürbitten-Vaterunser 

 

Kirchenchor: Wie lieblich ist der Maien 

 

Abkündigungen 

 

Segensbitte NL 71: Mögen sich die Straßen 

Segen 

Nachspiel 

 

 
 
 

 
Liebe Gemeinde,  

 



wir feiern heute das Pfingstfest. Wem sagt dieses Fest 

heute noch was? Unter normalen Umständen, also 
ohne Corona, ist Pfingsten für die meisten verbunden 

mit vorgezogenen Sommerferien, mit Stau auf den 
Autobahnen, mit Menschengewimmel auf den 
Flughäfen, die ihren Flieger kriegen wollen.  

Dieses Jahr aber ist alles anders. Corona hat so 
manchen Pfingst-Urlaubstraum durchgestrichen. 

Vielleicht tatsächlich ein Grund, denn jetzt haben wir 
ja Zeit, dass wir uns Gedanken zu Pfingsten machen: 
Was war denn da wirklich? 

 
Textlesung Acta 2, 1-13 

 
Liebe Gemeinde,  
 

1. Pfingsten steht für Feuer! 
An Pfingsten war auf einmal Feuer unter dem Dach. 

Auf einmal waren die Jünger selbst Feuer und 
Flamme, sie wurden bewegt, sie spürten eine Kraft in 

sich, die ihnen bis dahin unbekannt war. 
Als der Heilige Geist kam, da war was los. Da standen 
die Jünger auf, „wir bleiben zuhause“, das ging nicht 

mehr, die Flucht vor lauter Angst in die Isolation, die 
galt nicht mehr, jetzt legten sie los, denn jetzt auf 

einmal konnten sie erzählen und weitersagen, was sie 
mit Jesus erlebt hatten. Die Worte, die sie von Jesus 
gehört hatten, sie waren noch wie totes Kapital in 

Schubfächern des Gedächtnisses abgelegt. Jetzt aber 
begannen diese Worte plötzlich zu züngeln und zu 

brennen, sie wurden auf einmal dynamisch und rissen 
alle, die dabei waren, aus ihrer Lethargie heraus.  
 

Christentum scheint hier äußerst auf- und anregend 

gewesen zu sein, ja feurig und stürmisch, Menschen 
werden da auf einmal aus ihrer Lebensbahn 

geschleudert durch das Wirken des Heiligen Geistes.  
Wie z. B. jener Arzt in Bergamo während der Corona-
Pandemie in Italien.  

 
"Niemals in meinen dunkelsten Alpträumen habe ich 

mir vorgestellt, dass ich sehen und erleben könnte, 
was hier in unserem Krankenhaus seit drei Wochen 
geschieht. Der Alptraum fließt, der Fluss wird immer 

größer und größer. Am Anfang kamen einige von 
ihnen, dann Dutzende und dann Hunderte, und jetzt 

sind wir keine Ärzte mehr, sondern wir sind zu 
Sortierern auf dem Band geworden, und wir 
entscheiden, wer leben und wer zum Sterben nach 

Hause geschickt werden soll, obwohl all diese 
Menschen ihr ganzes Leben lang italienische Steuern 

gezahlt haben. 
Bis vor zwei Wochen waren meine Kollegen und ich 

Atheisten; das war normal, weil wir Ärzte sind und 
gelernt haben, dass die Wissenschaft die Gegenwart 
Gottes ausschließt. 

Ich habe immer über den Kirchgang meiner Eltern 
gelacht. 

 
Vor neun Tagen kam ein 75 Jahre alter Pastor zu uns; 
er war ein freundlicher Mann, er hatte ernsthafte 

Atembeschwerden, aber er hatte eine Bibel bei sich, 
und wir waren beeindruckt, dass er sie den 

Sterbenden vorlas und ihre Hände hielt. 
Wir waren alle müde, entmutigt, psychisch und 
physisch erschöpft, als wir Zeit hatten, ihm 



zuzuhören. 

Jetzt müssen wir zugeben: Wir als Menschen sind an 
unsere Grenzen gestoßen, mehr können wir nicht tun, 

und jeden Tag sterben mehr und mehr Menschen. 
Und wir sind erschöpft, wir haben zwei Kollegen, die 
gestorben sind, und andere sind infiziert worden. 

Wir haben erkannt, dass dort, wo das, was der 
Mensch tun kann, endet, wir Gott brauchen, und wir 

haben begonnen, Ihn um Hilfe zu bitten, wenn wir ein 
paar Minuten Zeit haben; wir reden miteinander, und 
wir können nicht glauben, dass wir als wilde Atheisten 

jetzt jeden Tag auf der Suche nach unserem Frieden 
sind und den Herrn bitten, uns beim Widerstand zu 

helfen, damit wir uns um die Kranken kümmern 
können. Gestern starb der 75-jährige Pastor, der bis 
heute, obwohl wir hier in drei Wochen mehr als 120 

Tote hatten und wir alle erschöpft, zerstört waren, es 
geschafft hatte, uns trotz seines Zustands und 

unserer Schwierigkeiten einen FRIEDEN zu bringen, 
den wir nicht mehr zu finden hofften. 

 
Der Pastor ist zum Herrn gegangen, und bald werden 
auch wir ihm folgen, wenn es so weitergeht. 

 
Ich war seit 6 Tagen nicht zu Hause, ich weiß nicht, 

wann ich zuletzt gegessen habe, und mir wird meine 
Nutzlosigkeit auf dieser Erde bewusst, und ich möchte 
meinen letzten Atemzug der Hilfe für andere widmen. 

Ich bin glücklich, zu Gott zurückgekehrt zu sein, 
während ich vom Leiden und Tod meiner Mitmenschen 

umgeben bin. 
 

Der Geist Gottes wirkt auch heute noch dort, wo das 

Wort Gottes gesagt und gelebt wird – und er wirkt 
auch dort Leben, wo der Tod herrscht. Dieser Geist ist 

stärker als der Tod, er schenkt das ewige Leben.  
Es waren dieselben Worte, die wir heute noch hören, 
die damals am ersten Pfingstfest wie Flammen 

gezüngelt und die Herzen angerührt und zur Umkehr 
gerufen haben, so dass die Menschen fragten: was 

müssen wir tun, um gerettet zu werden? 
 

2. Pfingsten steht für den Heiligen Geist 

 
An Pfingsten kam der Geist wie ein gewaltiges 

Brausen vom Himmel, von Wind und Feuer begleitet. 
All dies sind Kennzeichen einer Theophanie, einer 
Gotteserscheinung. Hier begegnet uns Gott! 

 
Damit will dieser Bericht von dem Pfingstereignis in 

Jerusalem sagen, hier zeigt sich kein anderer als der 
Gott des Alten Testaments, der seinen Geist 

verheißen hat, jetzt ist er gekommen, jetzt hat sich 
diese Verheißung erfüllt, die sich durch das ganze Alte 
Testament hindurch zieht. Und selbst Jesus sagt es 

immer wieder seinen Jüngern, dass der Vater den 
Heiligen Geist senden wird, wenn er selbst nicht mehr 

sichtbar bei ihnen sein wird. 
 
Und wie wirkt der Heilige Geist heute? 

Die Aufgabe des Heiligen Geistes: er wird die Jünger 
an das erinnern, was Jesus gesagt hat. Nichts Neues 

erfinden, nicht große Wunder, nichts Spektakuläres 
oder Außergewöhnliches: die erste Aufgabe des 
Heiligen Geistes ist die, dass er an die Worte Jesu 



erinnert, sie neu ins Gedächtnis ruft, sie lebendig 

macht, dass sie wirken und ankommen, berühren und 
zu Herzen gehen.  

Nicht neu Worte, sondern das alte Wort neu und 
aktuell ausgelegt, in unsere und für unsere Zeit, aber 
er spricht kein anderes Wort.  

Daran können wir sogar die Geister unterscheiden, ob 
die Worte von Jesus zum Leuchten gebracht werden, 

ob diese zur Geltung kommen, oder ob es ganz 
andere Worte sind, eigene Worte, um die es geht, die 
Gültigkeit beanspruchen.  

Als solchen hat Jesus den Heiligen Geist verheißen 
und angekündigt, dass er so wirken wird, daran 

können wir ihn erkennen:  
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. (Joh 14, 26) 

 
Und es ist nicht von ungefähr, wenn die erste Frucht 

des Heiligen Geistes, die sich nach dem Pfingstwunder 
zeigt, ein Wunder des Wortes ist, nämlich die Predigt 
des Petrus. Ausgerechnet Petrus, der nicht den 

geringsten Mut hatte, sich zu Jesus zu bekennen, er 
ist es, der auf einmal vor vielen Menschen sich zu 

Jesus bekennt, ungeachtet, ob er damit anstößt, ob 
sich die Oberen wieder aufregen und ihm drohen.  
 

Und Petrus war sich sicher, dass er mit dieser Predigt, 
mit diesen Worten sehr wohl Ärger anrichten wird, 

wenn er Jesus als den predigt, den sie gekreuzigt 
haben und den Gott aber Gott auferweckt hat, von 
dem der König David schon gesprochen hat, und dass 

sich jetzt erfüllt, was der Prophet Joel prophezeit hat: 

jetzt hat Gott seinen Geist ausgegossen! 
 

3. Pfingsten steht für Erfüllung 
 

Pfingsten – das Fest, das erfüllt! 

Erfüllung vieler Verheißungen des AT! 
Erfüllt werden vom Geist Gottes: dieser Geist erfüllt 

wirklich. Von ihm erfüllt, fangen die Menschen an, die 
großen Taten Gottes zu loben: „was er dir Gutes 
getan hat!“ 

 
Dort, wo wir im Namen dieses Geistes zusammen 

sind, bläst ein anderer Wind. Dieser Name verändert 
Atmosphäre, dieser Name vereint und verbindet, 
dieser Name bewirkt, dass es funkt und knistert, 

dieser Name erfüllt.  
Deshalb beginnt jeder Gottesdienst nicht einfach so, 

und nicht im Namen dessen, der ihn hält, sondern 
eben in diesem Namen, der alles erfüllt, der einen 

anderen Wind wehen lässt.  
Diesen Wind spürt und erfährt aber nur der, der von 
ihm berührt wird, der von ihm ergriffen wird.  

Für die Außenstehenden, die Zaungäste bleibt dieses 
Pfingstwunder ein seltsames Ereignis.  

„Sie sind voll süßen Weins! Die sind doch betrunken, 
und das am hellen Morgen!“, sagen die, die draußen 
stehen.  

Das Pfingstwunder an sich bleibt bei denen, die es 
mitbekommen haben fragwürdig, es klärt wenig, es 

verwirrt viel mehr, was soll denn das? Sie entsetzten 
sich alle und wurden ratlos und sprachen einer zum 
andern: Was soll das werden? 



 

Das Wunder bleibt fragwürdig, stiftet Verwirrung, das 
Wort klärt auf, deutet, interpretiert, und führt zum 

Glauben.  
Erst nach dem Petrus seine Predigt fertig hatte und 
die Worte von Jesus und sein Leben durch den 

Heiligen Geist gedeutet hatte, heißt es: 
 

„Als sie aber das hörten ging´s ihnen durchs Herz.“ 
 
Das war Pfingsten damals, und das ist auch Pfingsten 

heute.  
Wenn das Wort bei mir ankommt. Wenn aus einem 

allgemeinen Wort ein ganz persönliches Wort wird – 
für mich. Dass ein Wort Gottes mir zum Tröster wird, 
an dem ich mich festklammern kann in meiner Not.  

Diese schreckhaft-beglückende Erfahrung, dass das 
Wort mir durchs Herz geht, dass es mich schüttelt und 

mitreißt, dass der Groschen fällt: das ist das Wehen 
des Heiligen Geistes, da erfüllt mich der Heilige Geist.  

Machen können wir diesen Wind nicht, aber wir 
können uns ihm öffnen.  
Wer nicht schon voll ist, sondern gefüllt werden 

möchte mit diesem Geist, wird nicht enttäuscht 
werden, denn wer nur schüchtern anklopft, der wird 

den Schritt von der andern Seite her bald hören.  
AMEN.  
 


