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Vorspiel https://www.youtube.com/watch?v=BvG41NrBo5U 

 
Wenn wir Gottesdienst feiern, feiern wir ein Fest des Lebens: 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 

Geistes. 

Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und 

Erde gemacht hat.  

Es ist schön, dass sie wieder unseren Gottesdienst für zu 

Hause abgeholt haben, in dem wir uns mit der Geistesgabe 

Gottes an die Menschen befassen. Ich grüße Sie mit dem 

Wochenspruch aus Sacharja 4: 

Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen 

Geist geschehen, spricht der HERR Zebaoth. 
 

 

 

EG 131"O heiliger Geist, O heiliger Gott ..."  
 https://www.youtube.com/watch?v=heijpC7iXOY 

 

Psalm 118,24-26a.27.29 
 
Danket dem Herrn, denn er ist freundlich, und seine Güte währet 

ewiglich. 

Dies ist der Tag, den der Herr macht, lasst uns freuen 

und fröhlich an ihm sein. 

O Herr, hilf! O Herr, lass wohl gelingen. 

Der Herr ist Gott, der uns erleuchtet.  

Schmückt das Fest mit Maien bis an die Hörner des 

Altars! 

Danket dem Herrn, denn er ist freundlich, und seine Güte 

währet ewiglich. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BvG41NrBo5U
https://www.youtube.com/watch?v=heijpC7iXOY
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Lassen sie uns gemeinsam beten 

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 

 

Sündenbekenntnis 

Verschlossen, Gott, ist unser Herz. Eingenommen von vielem, 

was uns beschäftigt. Besetzt von Wünschen, Plänen, Vorhaben, 

die uns in ihrem Bann halten. 

Verstummt, Herr, ist unser Mund. Uns mitzuteilen wagen wir 

nicht; die anderen könnten ja erfahren, wie es um uns steht. Und 

was wir reden, fliegt schattenschnell vorbei. 

Vertan, Gott, ist unser Handeln. So oft schon gescheitert, so 

wenig voll Zuversicht und Zutrauen zu uns und anderen. 

So sind wir abgewandt von dir, Gott. Gesündigt haben wir in 

Gedanken, Worten und Werken. Wende du dich zu uns. 

Durchbrich unsere Verschlossenheit, öffne den Mund, lass 

gelingen das Werk. Lass uns nicht allein, Gott, unser Schöpfer. 

Begleite uns auf unserem Weg, Herr Jesus Christus, unser 

Bruder.  

Nimm deine Wohnung in unseren Herzen, Gott, Heiliger Geist, 

unser Tröster. Herr erbarme dich. 

 

 

 

Gnadenspruch 
Lob und Preis sei dir, Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist, der 

du im Himmel nicht einsam bist und auf Erden dich zu uns 

hältst. Wir loben dich, Gott, weil du deine Güte nicht von uns 

wendest. 
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Gebet: 
Wir hören dein Wort, Herr Jesus Christus, und in deinem Wort 

dich selbst. Wir hören dein Wort von Gott. Wie sollen wir dir 

antworten? Gib mit deinem Wort auch deinen Geist, der uns 

verstehen lehrt, wer du für uns bist. Der uns vertrauen lässt, dass 

du im Namen des Vaters allezeit für uns da bist. Dass wir dich 

loben und preisen in Ewigkeit. Amen. 

 

 

 

Die Pfingstgeschichte erzählt uns, wie die ersten Christen Feuer 

und Flamme für die Sache Jesu wurden:  

Lesung: Apostelgeschichte 2,1-18 
 

2 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? 
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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. 

14 Da trat Petrus auf mit den Elf, erhob seine Stimme und redete 

zu ihnen: Ihr Juden, liebe Männer, und alle, die ihr in Jerusalem 

wohnt, das sei euch kundgetan, und lasst meine Worte zu euren 

Ohren eingehen!  

15 Denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint, ist es doch 

erst die dritte Stunde am Tage;  

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. 
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Halleluja. Du sendest aus deinen Odem. so werden sie 

geschaffen, und du machst neu die Gestalt der Erde. Halleluja. 

Komm, Heiliger Geist, erfüll die Herzen deiner Gläubigen und 

entzünd in ihnen das Feuer deiner göttlichen Liebe. 

 Halleluja.  

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

 

Ich glaube an Gott den Vater, 

 den Allmächtigen, 

        den Schöpfer des Himmels und der Erde, 

        und an Jesus Christus,  

        seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn,  

        empfangen durch den heiligen Geist, 

        geboren von der Jungfrau Maria, 

        gelitten unter Pontius Pilatus, 

        gekreuzigt, gestorben und begraben. 

        hinabgestiegen in das Reich des Todes, 

        am dritten Tage auferstanden von den Toten 

        aufgefahren in den Himmel; 

        er sitzt zur Rechten Gottes,  

        des allmächtigen Vaters; 

        von dort wird er kommen, 

        zu richten die Lebenden und die Toten. 

        Ich glaube an den Heiligen Geist, 

        die heilige, christliche Kirche 

        Gemeinschaft der Heiligen, 

        Vergebung der Sünden, 

        Auferstehung der Toten 

        und das ewige Leben. Amen     

 

 

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

https://www.youtube.com/watch?v=ME-M0hjT1aE 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ME-M0hjT1aE
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Predigt 31.05.2020 
 

Liebe Gemeinde,  

Beschwingtheit bestimmt die Szene, die aus Zeiten der Kindheit 

zu uns herüberweht: 

Ein Frühlingstag im Garten. Ein Kind sitzt auf der Schaukel. 

Höher und höher schwingt es sich. Sein Haar fliegt durch die 

Luft. Beflügelt vergisst es die Zeit, seine Aufgaben, seinen 

Kummer. Es vergisst sich selbst. Ist ganz aufgehoben im Auf 

und Ab der Schaukel.  

 

Ein Bild für die Leichtigkeit des Seins. Eine Erfahrung, die wir  

-  Gott sei Dank  -  nicht nur als Kinder machen. Sondern auch 

dann, wenn wir in unserem Erwachsenenleben von uns selbst 

einmal absehen. Wenn wir hinter uns lassen können, was unser 

Leben belastet. Wenn wir das Gefühl für Zeit verlieren. Das 

können wir z.B. erleben, wenn wir uns verlieben, wenn wir uns 

im Spiel verlieren. Wenn uns ein Buch ganz in seinen Bann 

zieht. Oder wenn wir in Tagträumen in eine andere Welt 

eintauchen. 

Allerdings  -  das wird bei diesen Beispielen klar  -  erleben wir 

die Leichtigkeit des Seins immer nur gebrochen und immer nur 

für eine kurze Zeit. Bald hat sie uns wieder die Realität mit ihren 

Terminen und Anforderungen, mit ihren Lasten und 

Belastungen, manchmal bleischwer. Was aber bleibt in den 

Niederungen unseres Alltags, das ist die Sehnsucht nach dieser 

Unbeschwertheit. 

Am Pfingstsonntag werden wir daran erinnert: Gott hat uns die 

Voraussetzung dafür geschenkt, diese Leichtigkeit des Seins in 
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unserem Leben zu erfahren. Der Apostel Paulus schreibt von 

diesem Geschenk an die Korinther: 1. Korintherbrief 2,10-12 

 

 

Uns aber hat dieses Geheimnis  Gott offenbart durch seinen 

Geist; denn der Geist erforscht alle Dinge, auch die Tiefen der 

Gottheit. Denn welcher Mensch weiß, was im Menschen ist, als 

allein der Geist des Menschen, der in ihm ist? So weiß auch 

niemand, was in Gott ist, als allein der Geist Gottes. Wir aber 

haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist 

aus Gott, dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt 

ist.  

 

Es ist offensichtlich recht schwer, von den Geheimnissen Gottes 

zu reden oder sie sogar zu verstehen. Der menschliche Geist 

allein begreift überhaupt nichts von Gott. Paulus stellt sich 

deshalb vor, dass wir dazu Gottes Geist brauchen. Durch Gottes 

Heiligen Geist erfahren wir  -  so meint Paulus - eines der 

großen Geheimnisse Gottes: Wir erfahren das Geheimnis des 

Geschenkes Gottes für uns Menschen. Das Geheimnis dessen, 

was er uns in seinem Sohn schenkt: Das Geheimnis des Lebens, 

des Sterbens und Auferstehens Jesu Christi. Wem dieses 

Geschenk Gottes durch seinen Heiligen Geist zur Grundlage des 

eigenen Lebens wird, der erfährt jene Gelassenheit, aus dem sich 

die Leichtigkeit des Seins speist. 

 

Erinnern wir uns an jenen ersten Pfingsttag. Jenen Tag der 

"Ausgießung des Heiligen Geistes". Jenen Tag, als die 

Jüngerinnen und Jünger durch den Heiligen Geist das 

Geheimnis dessen erfuhren, was Gott uns in Jesus Christus 

schenkt. Jenen Tag, als sie den Tod und die Auferstehung  
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Christi in einem neuen Licht sahen. Jenen Tag, als sie Karfreitag 

und Ostern auf ihr eigenes Leben beziehen konnten. Ihre 

Reaktion: aus abgedunkelten Räumen trieb es sie auf den  

offenen Marktplatz, aus der Abgeschlossenheit in die Freiheit, 

belastende Angst wich rauschhafter Leichtigkeit. Sie waren 

begeistert, Feuer und Flamme. Sie mußten davon erzählen, was 

uns Gott mit Christus geschenkt hat. 

Durch Jesus Christus können wir vor Gott bestehen. Durch ihn 

hat uns Gott zu seinem Volk gemacht und von unserer Schuld 

befreit. (1. Kor 1,30b)  -  So beschreibt der Apostel Paulus das 

Geschenk Gottes. "Durch Jesus Christus vor Gott bestehen 

können", durch seinen Tod, seine Auferstehung "von Schuld 

befreit werden"  -  vielleicht spüren wir auch heute noch die 

Erleichterung, die Paulus selbst erfahren haben muss. Da ist ihm 

ein Stein vom Herzen gefallen als das Geschenk Gottes durch 

den Heiligen Geist zur Grundlage seines Lebens wurde. Auch 

Paulus hat da  jene Leichtigkeit des Seins gespürt. 

"Durch Jesus Christus vor Gott bestehen können", durch seinen 

Tod, seine Auferstehung "von Schuld befreit  

werden"  -  wir würden diese befreiende,  erleichternde Wirkung 

des Geschenkes Gottes heute wohl anders beschreiben als 

Paulus damals. Wir sagen vielleicht: Ich muss mir den Sinn 

meines Lebens nicht selber konstruieren. Denn Gott verbürgt 

den Sinn. Ich muss mir den Lebenssinn nicht schaffen durch 

Gesundheit, Wohlstand, Anerkennung. Denn mein Leben ist von 

vornherein sinnvoll und wertvoll. Mehr noch: Mein Leben hat 

ewigen Bestand, nicht weil ich dafür sorgen muss, sondern weil 

Gott längst dafür gesorgt hat. 
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Das hat Folgen für unser Leben. Paulus beschreibt diese Folgen 

an anderer Stelle (1. Kor 7,30f) so: unser Weinen und unser 

Freuen, unser Kaufen und unser Gebrauchen  -  all unser Tun 

und Lassen steht unter dem Vorzeichen des Vorläufigen. All  

unser Tun und Lassen ändert nichts daran, dass wir nur durch 

Jesus Christus vor Gott bestehen können. Der Christ, "der 

geistliche Mensch, beurteilt alles", sein ganzes Leben von 

diesem Fundament aus. Wenn ich versuche, gesund zu leben, 

wenn ich für mein Auskommen arbeite, wenn ich mich um 

Anerkennung bemühe, weiß ich zugleich: Mein Tun betrifft 

doch immer nur das Vorletzte. Gesundheit ist nicht das Letzte, 

Besitz ist nicht das Letzte, Ruhm und Ehre sind nicht das Letzte. 

Gesundheit schwindet, Besitz ist vergänglich, Ruhm und Ehre 

verblassen. Was bleibt, ist die Liebe Gottes, die sich darin zeigt, 

dass ich durch Jesus Christus vor Gott bestehen kann. Was 

bleibt, ist die geschenkte Gewissheit, dass ich wertvoll bin. Dass 

mein Wert vor Gott keinen Schaden nimmt, auch wenn mir 

Anerkennung versagt bleibt, auch wenn ich nichts habe und 

nichts mehr leisten kann, auch wenn ich krank und schwach bin. 

Sogar dann, wenn ich nicht mehr in den Spiegel schauen mag, 

weil ich moralisch gescheitert bin, weil ich nicht einmal meinen 

eigenen Ansprüchen genüge. 

Der Geist Gottes lässt diese Einstellung zum Fundament unseres 

Lebens werden. Ein Fundament, aus dem Freiheit und 

Unbefangenheit all jenen Dingen gegenüber wächst, die unseren 

Alltag ja durchaus prägen, aber letztendlich nicht bestimmen 

sollen. Wer auf diesem Fundament steht, wer die Welt von 

dieser Grundlage aus beurteilt, der gewinnt etwas von der  
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Leichtigkeit des Seins für sein Leben. Der sitzt unbeschwert auf 

der Schaukel, holt Schwung und fühlt sich im Fluge aufgehoben 

bei Gott. 

Erfahren wir unser Leben so? Ja, auch, - aber natürlich nicht 

immer. Auch Christen erleben diese Leichtigkeit nur  

bruchstückhaft und immer nur für Momente in unserem Leben. 

Aber diese Momente weisen über sich hinaus. Sie zeigen nach 

vorne, in eine andere heile Wirklichkeit. Das Gebrochene, das 

Vorläufige weist auf Vollendung hin. In der nur bruchstückhaft 

erfahrenen Leichtigkeit ahnen wir schon etwas von jener 

anderen Wirklichkeit, die als Ganze noch aussteht. 

Diese Erfahrung strahlt auf unser ganzes Leben aus. Die 

Pfingstgeschichte erzählt davon, wie beschwingt  

Menschen sind, die durch den Heiligen Geist die Leichtigkeit 

des Seins erfahren haben: Die ersten Christen haben begeistert 

von ihren Erfahrungen erzählt. Und auch Paulus beschreibt  wie 

sich der "geistliche Mensch" verhält: er redet von seinen 

Erfahrungen; er "deutet geistliche Dinge für geistliche 

Menschen". Christen sagen weiter, was sie selbst erfahren. Und 

sie vergewissern sich dabei selbst und gegenseitig dieser 

Erfahrungen.  

 

Neulich habe ich das erlebt. Ein Bekannter feierte Geburtstag. 

48 Jahre ist er geworden. "Eigentlich ja noch kein Alter", 

erklärte er der Schar der Gratulanten, "aber ich merke schon, 

dass ich nicht mehr so leistungsstark bin. Früher hatte ich mehr 

Kraft, aber dafür bin ich heute viel gelassener. Ich habe 

festgestellt, dass Wesentliches sich in meinem Leben ohne mein 

Zutun ereignet hat. Dafür habe ich mich nicht anstrengen  
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müssen. Eine Sichtweise, die ich von meiner Mutter 

übernommen habe, ein Grundvertrauen in Gott." 

Mir sind diese Worte nachgegangen und sie haben mir gutgetan. 

Da hat ein "geistlicher Mensch" ganz unbefangen davon erzählt, 

was sein Leben trägt, was es leicht macht. Was wäre das für ein 

Pfingstfest, liebe Gemeinde, wenn jeder von uns über die 

eigenen Glaubenserfahrungen nachdächte. Ich bin mir sicher,  

viele würden da etwas zu erzählen haben von der Leichtigkeit 

des Seins in guten und in schweren Zeiten. Und wer weiß, 

vielleicht würde so mancher von uns Schwung für sein Leben 

holen und jene Leichtigkeit spüren, die wir als Kinder auf der 

Schaukel erlebt haben? 

 

Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche 

Vernunft bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. 

Amen 
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EG 136, 1.4.7 O komm du Geist der Wahrheit 

https://www.youtube.com/watch?v=En7EKcbkYi0 

 

Fürbitten: 
Gott, dein Geist macht lebendig. An diesem Tag bitten wir 

darum, dass Menschen in unserem Land, in unserer Gemeinde in 

Würde leben können. 

Wir bitten um den klaren Blick und den wachen Verstand, mit 

dem wir die Sorgen und die Notstände unter uns erkennen 

können. 

Wir bitten um Mut und Zuversicht, dass wir uns einsetzen, wo 

Menschen die ihnen zustehenden Rechte verwehrt werden. Wir 

bitten für die Menschen, die für andere Verantwortung tragen, in 

Heimen und Krankenhäusern, in Schulen, in Betrieben, in der 

Verwaltung unserer Stadt, in der Politik, dass sie die Würde der 

Menschen, die ihnen anvertraut sind, achten. 

Wir bitten für unsere Kirche, dass sie lebendig bleibt durch 

deinen Geist; dass sie sich einsetzt für die Würde der Menschen; 

dass sie ihre eigenen Grenzen nicht vergisst. Solches bitten wir 

im Vertrauen auf unseren Bruder Jesus Christus, der mit dir und 

dem Heiligen Geist alles was ist bewegt und zusammenhält, 

gestern, heute und morgen. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=En7EKcbkYi0
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 Vater unser im Himmel 

      geheiligt werde Dein Name. 

      Dein Reich komme 

      Dein Wille geschehe, 

      wie im Himmel so auf Erden. 

      Unser tägliches Brot gib uns heute. 

      Und vergib uns unsere Schuld, 

      wie auch wir vergeben unseren Schuldigern 

      Und führe uns nicht in Versuchung; 

      sondern erlöse uns von dem Bösen. 

      Denn Dein ist das Reich und die Kraft 

      und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen    

 
 

 
 

EG 134 Komm, o komm, du Geist des Lebens 
https://www.youtube.com/watch?v=amfzjbUwKms 

 

 

 

 

Der Herr segne Dich und behüte Dich, 

der Herr lasse sein Angesicht leuchten über Dir und sei dir gnädig, der Herr 

erhebe sein Angesicht über Dich  

und gebe dir seinen Frieden.    

 

 

 

Lied: EG 124: Nun bitten wir den Heiligen Geist 

https://www.youtube.com/watch?v=QIZHBLUQpxQ 

 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=amfzjbUwKms
https://www.youtube.com/watch?v=QIZHBLUQpxQ
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