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Glockenläuten  

Votum  
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns 

allen. Amen.  
 
Begrüßung und Eröffnung 

Liebe Gemeinde Zuhause, 

herzlich Willkommen zum heutigen Pfingst-Gottesdienst!  

Zuerst eine kleine Vorwarnung: Herr Lagler, der heute in Ofterdingen den Gottesdienst hält, hat mich gebeten den 
Gottesdienst im Internet einzustellen, den ich heute in Tübingen feiere. Es ist also ein anderer Gottesdienst als der, 
der in der Mauritiuskirche gefeiert wird, nur die Lieder werden die gleichen sein. 

Pfingsten ist das große christliche Fest, das den meisten wohl am unbekanntesten ist. Es ist auch schwer greifbar: ein 
Geist, ein Sturm, Feuerflammen und ekstatische Menschen. Dem nähern wir uns heute an. Einen gesegneten 
Gottesdienst Ihnen! Wir beginnen wie meistens mit einem Lied:  

 

Lied: EG 555,1-3 Ein Licht geht uns auf in der Dunkelheit 
 
 

 
 
2. Ein Licht weist den Weg, der zur Hoffnung führt, 
erfüllt den Tag, dass es jeder spürt. 

Kehrvers: Licht der Liebe, Lebenslicht. 
Gottes Geist verlässt uns nicht. 
Licht der Liebe, Lebenslicht, 
Gottes Geist verlässt uns nicht. 

3. Ein Licht macht uns froh, wir sind nicht allein. 
An jedem Ort wird es bei uns sein. 
 

W 555 Ein Licht geht uns auf in der Dunkelheit
Text: Eckart Bücken 1986 • Melodie: Detlev Jöcker 1986
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1. Ein Licht geht uns auf in der Dun - kel - heit, durch - bricht die Nacht und er -hellt die Zeit.

Licht der Lie - be, Le - bens - licht. Got - tes Geist ver - lässt uns nicht.

Licht der Lie - be, Le - bens - licht, Got - tes Geist ver - lässt uns nicht.
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Psalm 100 (EG 740) 

Der Wochenpsalm ist Psalm 100, herzliche Einladung ihn jetzt zu beten:  
 
Jauchzet dem Herrn, alle Welt! 

Dienet dem Herrn mit Freuden, 
kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken! 

Erkennet, dass der Herr Gott ist! 
Er hat uns gemacht und nicht wir selbst 

zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. 
Gehet zu seinen Toren ein mit Danken, 
zu seinen Vorhöfen mit Loben; 

danket ihm, lobet seinen Namen! 
Denn der Herr ist freundlich, 
und seine Gnade währet ewig 

und seine Wahrheit für und für. 
 Ehr sei dem Vater… 

 

Gebet und Stilles Gebet 

Guter Gott,  

heute feiern wir das Pfingstfest.  

Und wie die Jünger damals neuen Mut und neue Zuversicht schöpfen durften, so begegne uns auch heute.  

Gib uns frische Gedanken. Rühr uns an und schenke uns deinen Geist und eine gute Gemeinschaft.  

Wir werden still und vertrauen dir an, was uns bewegt.  

 Stille 

Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft noch seine Güte von mir wendet. Amen.  
 

Predigt   

Der Predigttext steht in der Apostelgeschichte im 2. Kapitel (Apg 2,1-17a.21).  

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. 
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 
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3,1-5): 17 »Und es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da will ich ausgießen von meinem Geist auf 
alles Fleisch. 21 Und es soll geschehen: Wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden.« 

Ich sehe in der Pfingst-Geschichte vor allem zwei Wunder. Das erste ist das Wunder der gemeinsamen Sprache, das 
zweite ist der neue Mut und die neue Hoffnung der vom Geist Ergriffenen. Hier soll es vor allem um das erste Wunder 
gehen: die Sprache.  

Wäre es nicht toll, wenn wir uns immer alle verstehen würden? Wenn wir uns in unserem Urlaubsland mit allen 
unterhalten könnten, in Spanisch, Englisch, Russisch und so weiter? Wenn wir nicht von einem Norddeutschen 
verzweifelt gefragt würden, ob wir unseren letzten Satz vielleicht nochmal wiederholen könnten, weil wir es nicht 
geschafft haben unseren schwäbischen Dialekt zu kaschieren?  

Das Problem ist nur: welche Sprache sollte das sein?  

In früheren Zeiten war das in einem sehr weiten Gebiet – Latein! Ob ich mir im Sinne unserer Schülerinnen und Schüler, 
die gerade Latein lernen, diese Zeit zurückwünschen sollte, da bin ich mir nicht so sicher. Heute ist Englisch die weltweit 
bedeutendste Sprache mit den meisten Menschen, die es als Zweitsprache sprechen. Und trotzdem kommt man damit 
in manchen Gegenden auch nicht sehr weit. Und nicht zu vergessen: Mandarin-Chinesisch hat mehr Muttersprachler 
als Englisch und Spanisch zusammen! 

Schon in seiner Schulzeit kam dem Gründer der Plansprache Esperanto der Gedanke: mit einer gemeinsamen, 
neutralen Sprache könnte man Ghettobildung und Rassismus verhindern. Eine Sprache als Schlüssel zum Weltfrieden! 
Heute sprechen diese Sprache immerhin 100.000 Menschen fließend. Der 1. Artikel der Erklärung der Menschenrechte 
lautet darin: Ĉiuj homoj estas denaske liberaj kaj egalaj laŭ digno kaj rajtoj. Ili posedas racion kaj konsciencon, kaj 
devus konduti unu al la alia en spirito de frateco. (Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. 
Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geist der Brüderlichkeit begegnen.) 

Eine gemeinsame Sprache, das hätte schon was. Dazu bräuchte es aber mehr als ein gemeinsames Vokabelheft und 
eine gemeinsame Grammatik. Denn wenn wir uns in unserem Land umschauen, oder in unserer Kirche, auch da gibt 
es auch zahlreiche Sprachen! Und damit meine ich nicht Menschen mit unterschiedlichen Dialekten, sondern 
Menschen mit unterschiedlichen Charakteren, Ausdrucksweisen und Frömmigkeiten.  

Auf welche Geistes-Sprache sollen wir uns denn da einigen, welche hätten Sie denn gern?  

Sollen alle so reden wie eine Professorin? Bedächtige, austarierte Worte, inhaltsschwer, komplexe Sätze, sich der 
Feinheiten und auch des Strittigen bewusst? Oder lieber wie ein Verwaltungsbeamter? Exakt, durchdacht, rechtlich 
abgesichert, ohne Fehl und Tadel (aber dabei eben etwas kühl wirkend)? Vielleicht dann doch lieber wie ein feuriger, 
charismatischer, freier Prediger! Der weckt auf, stachelt an, begeistert – auch wenn er vielleicht manchmal übers Ziel 
hinausschießt. Nicht alle lassen sich nunmal so einfach mitreißen. Am besten ist wohl zu reden wie ein Kind. Direkt, 
schonungslos, aber sich nicht verstellend. Mit einfachen Worten, die dann eben auch nicht immer ganz passen; die 
nicht immer das gesagt bekommen, was sie meinen.  

Ich weiß nicht. Bei allen Vorzügen: keine dieser Sprachen kann doch geeignet sein, die Sprache aller zu sein, oder? Alle 
haben ihre Vor- und ihre Nachteile, alle haben doch ihren Ort zur rechten Zeit, in der richtigen Situation. Auf das 
ständige Übersetzen werden wir wohl nicht verzichten können. Darauf, um ein gemeinsames Verständnis zu ringen.  

Der Tag, an dem die Pfingst-Geschichte stattfindet, ist das Wochenfest, ein Wallfahrtsfest, das Erntefest des 
Judentums und zugleich das Fest, das an den Bund Gottes mit seinem Volk Israel erinnert. Der Hoffnungsträger aus 
Nazareth war hingerichtet worden. Die Jünger sind verängstigt und tief verunsichert. Sie ziehen sich zurück in ein Haus 
in Jerusalem. Und ausgerechnet an diesem Tag geschieht das, worauf keiner zu hoffen wagte. Die Anhänger Jesu 
schöpfen neuen Mut. Seine Zusage geht in Erfüllung. Der Tröster, den Jesus ihnen versprochen hat zu senden, kommt. 
Ein Brausen erfüllt den kleinen Raum. Flammen verteilten sich auf einen jeden von ihren.  
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Die Begeisterung greift wie ein Lauffeuer um sich. Und sie schöpfen Hoffnung, sie fangen Feuer, und in ihrer 
Begeisterung treten sie heraus aus ihrem Versteck und erzählen den Menschen auf der Straße davon, dass ihnen der 
hingerichtete Jesus von Nazareth begegnet ist, dass er lebt. Das können sie nicht mehr für sich behalten. Sie loben 
Gott in ihrer Begeisterung und Ekstase und riskieren damit nicht nur, dass sie sich lächerlich machen, sondern sie 
laufen auch Gefahr, dass man sie verhaftet. Es muss eine kuriose Szene gewesen sein. Wie Betrunkene grölen und 
lallen die Urgroßväter und -mütter unseres Glaubens morgens um Neun durch die Gassen von Jerusalem. Und 
trotzdem werden sie von allen verstanden, von Menschen aus den fernsten Ländern, mit unterschiedlichen Sprachen 
und unterschiedlichem kulturellen Hintergrund.  

Pfingsten bedeutet: einen neuen, einen frischen Blick auf andere haben. Ein Umdenken, ein neu Verstehen. Genau: es 
geht hier auch ums Verstehen, nicht nur ums Sprechen. Die Himmelszungen verändern nicht nur die Zungen, sondern 
auch die Ohren! Ich wünschte mir oft ein solches Pfingst-Ereignis. Etwas, das mir Mut gibt, und Zuversicht. Das mir 
hilft, über mich selbst hinauszuwachsen, das mir Flügel verleiht. Etwas, das mich so begeistert, dass ich es einfach nicht 
zurückhalten kann.  

Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie wurde der Kirche immer wieder vorgeworfen, sie wäre ängstlich und 
kleinlaut zurückgewichen, sie hätte kämpfen sollen. Doch wie, und wofür? Als das ein Theologe in einem Interview 
gefragt wurde, hat er gesagt: Kirche ist kein Nationalstaat, kein festes, unbewegliches Gebilde, das eine Kampf-Front 
bilden sollte, sondern gerade in diesen Tagen ist sie wie Sauerteig in der Gesellschaft: überall da, aber selten sichtbar. 
Eine Zeitlang mit geschlossenen Kirchengebäuden, aber da war sie immer. Gemeint ist: Kirche ist nicht dann eine gute 
Kirche, wenn sie strahlend ist, eine Heldin, stark und unbesiegbar. Sondern sie ist dann eine gute Kirche, wenn sie im 
Kleinen wirkt, füreinander einsteht, immer wieder das Beste aus sich und ihrer Gemeinschaft herauskitzelt. Und ich 
glaube: auch dann, wenn sie sich be-geistern lässt. Wenn sie sich von Gott und seiner unbändigen Liebe ergreifen lässt 
und hinausgeht, um es ihm gleichzutun.  

Spektakulär, so wie an Pfingsten, das ist Kirche nur in der Ausnahme. Eigentlich wirkt sie vor allem im Hintergrund. 
Wie der Wind! Und so war es ja auch an diesem denkwürdigen Pfingsttag vor 2000 Jahren: Wind und Feuer sind das 
Spektakuläre, Sichtbare daran. Aber das eigentliche Pfingstwunder sind zwei andere Dinge: neues Verstehen und 
neuer Mut. Um wirklich verstehen zu können, brauche ich den Mut, über meinen eigenen Tellerrand hinauszuschauen, 
mich auch selbst hinterfragen zu lassen und auf den anderen zuzugehen. Mit Mut und Zuversicht kann ich Schritte vor 
die Tür machen, selbst wenn ich vorher Angst hatte. Mit Mut und Zuversicht kann ich auf diejenigen zugehen, die mir 
fremd sind, deren Sprache und Kultur und Ansichten ich nicht verstehe. Denn mit dem Pfingst-Geist, da ist 
Verständigung plötzlich möglich!  

Und all das ist allein das Werk Gottes. Es ist sein Geist, der die Jünger erfüllt und hinaustreibt aus ihrem Versteck. Es 
ist dieser Heilige Geist, der ihren unsicheren, unverständlichen Worten eine Wirkung gibt. Durch ihn werden die 
anderen angerührt, aufgerüttelt, angesteckt. Er öffnet die Ohren und bewegt die Herzen der Menschen.  

Pfingsten ist ein Ereignis, das schwierig zu greifen ist. Ein ominöser Geist, dazu Sturm, Feuerflammen und betrunkene 
Jünger. All das ist unkontrollierbar, nicht zu bremsen oder einzuordnen, und damit – ist es mir höchst suspekt. Doch 
so schwer dieses Pfingstfest auch zu greifen ist: ich will mich davon anstecken lassen. Ich will mir davon die Augen 
öffnen lassen, die Ohren öffnen lassen, den Mund öffnen lassen, und das Herz. Pfingsten sagt mir: es ist möglich! Wo 
Gottes Geist weht, da können wir aufeinander zugehen, Verständnis füreinander entwickeln und gemeinsam Gott 
loben. Das muss nicht in der gleichen Sprache sein, aber es darf und es kann in der gleichen Geistes-Haltung sein: 
mutig und fröhlich, einladend und freundlich.  

Gottes Geist weht, wo er will, und er schafft, was wir allein nicht können. Er kann in uns Verständnis füreinander 
wecken. Er hält unsere Hoffnung wach, und er verleiht uns Flügel. Und damit, ob spektakulär oder unspektakulär, 
kitzelt er das Beste in uns zum Vorschein.  

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.  
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Lied: EG 136,1-2.7 O komm, du Geist der Wahrheit 

 

2) O du, den unser größter    7) Du Heilger Geist, bereite 
Regent uns zugesagt:     ein Pfingstfest nah und fern; 
komm zu uns, werter Tröster,    mit deiner Kraft begleite 
und mach uns unverzagt.    das Zeugnis von dem Herrn. 
Gib uns in dieser schlaffen    O öffne du die Herzen 
und glaubensarmen Zeit    der Welt und uns den Mund, 
die scharf geschliffnen Waffen    dass wir in Freud und Schmerzen 
der ersten Christenheit.    das Heil ihr machen kund. 

Fürbittgebet und Vaterunser 
Gott, Heiliger Geist, 

an Pfingsten hast du den Deinen neue Hoffnung geschenkt.  
Komm auch zu uns mit deiner Freundlichkeit, 
damit Respekt voreinander unser Zusammenleben bestimmt.  
Komm mit deinem Licht, damit die Verwirrten Halt und Klarheit finden. 
Komm mit deiner Kraft, damit die Erschöpften aufleben. 
Komm mit deinem Geleit, damit die Sterbenden in dir geborgen sind. 

Gott, Heiliger Geist, 
komm mit deinem Leuchten, und lass uns begeistert deine Güte weitergeben.  
Komm mit deiner Klarheit, und lass uns aufstehen und einschreiten, wenn wir gebraucht werden.  
Komm mit deiner Liebe, damit unsere Gemeinde zur Heimat für Suchende wird. 
Komm mit deiner Heiterkeit, damit wir von Freude erfüllt den Glauben bezeugen. 
 
Gott, Heiliger Geist, immer wieder brauchen wir Kraft und Mut und Inspiration.  
Und wenn alle unsere Worte versagen, dann sprich du durch uns.  
Gemeinsam beten wir mit den Worten Jesu: Vater unser…  
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Ansagen  

Folgendes ist der Gemeinde bekannt zu geben:  

Das heutige Opfer wird für die eigene Gemeinde erbeten.  

Morgen Pfingstmontag 1. Juni Ist um 10 Uhr Gottesdienst im Grünen im Garten des Pfarrhauses mit Pfr. Fabian 
Kunze musikalisch mitgestaltet von Bläsern des Posaunenchors.  

Am Mittwoch ist um 19.30 Uhr Taizé-Andacht im Chorraum der Kirche 

Nächsten Sonntag, 7. Juni 10.00 Uhr Gottesdienst mit Pfarrerin Monika Schnaitmann 

Kinderkirche findet noch keine statt und das Gemeindehaus muss für Gruppen und Kreise noch geschlossen bleiben.  

Das Pfarramt ist für den Publikumsverkehr wieder geöffnet.  

 
Segen  

Gehen wir in diesen Tag und in die kommende Woche unter dem Segen unseres Gottes.  

Der HERR segne uns und behüte uns, 

der HERR lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig, 

der HERR erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden.    

Amen.  


