
Gedanken zu Pfingsten, 31. Mai 2020  

Liebe Gemeinde, 

Pfingsten ist das Fest des Heiligen Geistes. Kräftig wie 
Feuer oder Wind wird er dargestellt. Erfüllt vom 
heiligen Geist fingen die Jünger an zu predigen „in 
andern Sprachen, wie der Geist ihnen zu reden 
eingab“. Pfingsten – das ist der Geburtstag der Kirche.  

 

Wochenspruch:  „Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist 
geschehen, spricht der Herr Zebaoth." Sacharja 4,6b  

 

Wochenpsalm:  118 

1 Danket dem Herrn; denn er ist freundlich, und seine Güte währet ewiglich. 

2 Es sage nun Israel: Seine Güte währet ewiglich. 

3 Es sage nun das Haus Aaron: Seine Güte währet ewiglich. 

4 Es sagen nun, die den Herrn fürchten: Seine Güte währet ewiglich. 

5 In der Angst rief ich den Herrn an; und der Herr erhörte mich und tröstete mich. 

6 Der Herr ist mit mir, darum fürchte ich mich nicht; was können mir Menschen tun? 

7 Der Herr ist mit mir, mir zu helfen; und ich werde herabsehen auf meine Feinde. 

8 Es ist gut, auf den Herrn vertrauen und nicht sich verlassen auf Menschen. 

9 Es ist gut, auf den Herrn vertrauen und nicht sich verlassen auf Fürsten. 

10 Alle Völker umgeben mich; aber im Namen des Herrn will ich sie abwehren. 

11 Sie umgeben, ja umringen mich; aber im Namen des Herrn will ich sie abwehren. 

12 Sie umgeben mich wie Bienen, / sie entbrennen wie ein Feuer in Dornen; aber im Namen 
des Herrn will ich sie abwehren. 

13 Man stößt mich, dass ich fallen soll; aber der Herr hilft mir. 

14 Der Herr  ist meine Macht und mein Psalm und ist mein Heil. 

15 Man singt mit Freuden vom Sieg / in den Hütten der Gerechten: Die Rechte des Herrn 
behält den Sieg! 

16 Die Rechte des Herrn ist erhöht; die Rechte des Herrn behält den Sieg! 

17 Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn  Werke verkündigen. 

18 Der Herr züchtigt mich schwer; aber er gibt mich dem Tode nicht preis. 

19 Tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit, dass ich durch sie einziehe und dem Herrn danke. 

20 Das ist das Tor des Herrn; die Gerechten werden dort einziehen. 

21 Ich danke dir, dass du mich erhört hast und hast mir geholfen. 

22 Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. 

23 Das ist vom Herrn geschehen und ist ein Wunder vor unsern Augen. 



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. 

 

Wochenlied EG 126  
Komm, Gott Schöpfer, Heiliger Geist  

1. Komm, Gott Schöpfer, Heiliger Geist, 
besuch das Herz der Menschen dein. 
mit Gnaden sie füll, wie du weißt, 
dass sie dein Geschöpfe sein. 
 
2. Denn du bist der Tröster genannt, 
des Allerhöchsten Gabe teu’r, 
ein geistlich Salb an uns gewandt, 
ein lebend Brunn, Lieb und Feu’r. 
 
3. Zünd uns ein Licht an im Verstand, 
gib uns ins Herz der Liebe Inbrunst, 
das schwach Fleisch in uns, dir bekannt, 
erhalt fest dein Kraft und Gunst. 
 
6. Lehr uns den Vater kennen wohl, 
dazu Jesu Christ, seinen Sohn, 
dass wir des Glaubens werden voll, 
dich, beider Geist, zu verstehn. 
 
7. Gott Vater sei Lob und dem Sohn, 
der von den Toten auferstand, 
dem Tröster sei dasselb getan 
in Ewigkeit alle Stund.    

Text: Martin Luther 

 

Predigttext: Apostelgeschichte 2,1-21 – Das Pfingst wunder 

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. 

Die Pfingstpredigt des Petrus  

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.« 

Angedacht 

Verstehen wir uns? Dass ich andere Menschen nicht verstehe, das erleben wir an 
deutlichsten, wenn wir in ein fremdes Land reisen. Manchmal müssen wir Hände und Füße 
dazu verwenden, um uns verständlich zu machen. Bisweilen müssen wir aber nicht so weit 
reisen um festzustellen, dass man sich nicht versteht: bei Fachgesprächen oder wenn ich an 
anderen vorbeirede. Wie die reinste babylonische Sprachverwirrung kommt es einem dann 
vor!  

Das Gegenteil geschieht an Pfingsten. Jünger, die gerade noch mutlos waren, überkommt 
eine große Kraft, wie ein Sturmwind. Bewegt vom Heiligen Geist sprechen sie von Jesus 
Christus, und das Wunder geschieht: Jeder kann sie in seiner eigenen Sprache verstehen. 
Viele lassen sich taufen: Die Kirche ist geboren. Pfingsten lädt ein, darüber nachzudenken, 
welche Sprache wir sprechen: die Sprache der Angst oder die der Liebe. Der Geist von 
Pfingsten hält Jesus unter uns lebendig. Es ist ein Geist, der Menschen verbindet und nicht 



trennt, der befreit und nicht einengt, ein Geist, der uns die Augen öffnet für Unrecht und uns 
den Mund auftut für die Wahrheit. Ein Geist, der aus dem Tod ins Leben ruft.  

Fürbittengebet 

Heiliger Geist, 
Feuer und Lebenskraft, 
Gottes Gegenwart in unserer Mitte, 
wir bitten dich: 

Heiliger Geist, komm mit deinen Gaben. 
Komm mit deiner Weisheit. 
Wir bitten dich um deine Weisheit für alle, 
die das Zusammenleben der Völker beeinflussen. 
Wir bitten dich um Weisheit für alle, 
deren Worte Einfluss haben. 
Erbarme dich! 

Heiliger Geist, 
komm mit deinen Gaben. 
Komm und schenke Glaubenskraft. 
Wir bitten dich um Einheit für deine weltweite Kirche, 
um Liebe zueinander, 
um Verständnis füreinander, 
um Geduld miteinander. 
Wir bitten dich um Glaubenskraft für alle, 
die um ihres Glaubens willen bedrängt und verfolgt werden. 
Erbarme dich! 

Heiliger Geist, 
komm mit deinen Gaben. 
Komm und schenke Freude. 
Wir bitten dich für alle, 
die auf der Suche nach deiner Gegenwart sind. 
Erbarme dich! 

Heiliger Geist, 
komm mit deinen Gaben. 
Komm mit deiner Liebe. 
Wir danken dir mit allen, 
die glücklich sind und bitten um Segen. 
Erbarme dich! 

Heiliger Geist, 
Feuer und Lebenskraft, 
Gottes Gegenwart in unserer Mitte, 
du bist der Trost für die Trauernden, 
du machst neu das Antlitz der Erde. 
Erneure, belebe und begeistere uns und alle, 
für die wir bitten. 
Amen 


