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Orgelvorspiel

Begrüßung
Das ist das Wort Gottes: Nicht mit Macht und nicht mit
Gewalt  (soll  es  geschehen),  sondern  durch  meine
Geistkraft  spricht  GOTT,  mächtig  über  Heere.  (Sach
4,6 BIGS)
Mit dem Wochenspruch aus dem Buch des Propheten
Sacharja  begrüße  ich  Euch  und  Sie  zu  unserem
Gottesdienst an Pfingsten.
50 Tage nach Ostern feiern wir das Fest der Heiligen
Geistkraft. Sie will uns in ihre Welt locken und fordert
uns  auf  beherzt  zu  sein.  Sie  ist  mitreißend,  hat  die
Kraft die Welt zu verändern, will uns beschenken und
lehrt uns neu zu sehen. Sie schürt die Hoffnung, wenn
wir  müde  werden  und  tröstet  uns,  wenn  wir  traurig
sind.
Durch die Heilige Geistkraft springt der göttliche Funke
über.  Sie  weht  wo  sie  will.  Sie  beschenkt  uns  mit
kühnen  Träumen  und  mit  dem  Mut,  sie  zu
verwirklichen.  Sie  ist  unsichtbar  wie  der  Wind.  Ihre
Geistesgegenwart will uns verwandeln. Unser privates
Leben genauso wie unsere Gemeinden, unsere Kirche
– wenn wir es zulassen. 
Das feiern wir heute miteinander.



Lied: EG 130, 1 – 3 O Heiliger Geist, kehr bei uns 
ein

Votum

Gott, alles wartet auf dich voll Hoffnung.
Sendest du deinen Geist, so wird Neues geschaffen.  
Ja, du gibst der Erde ein neues Gesicht.

So feiern wir diesen Gottesdienst im Namen 
des dreieinigen Gottes,
Grund, der mich trägt,
Kraft, die mich aufrichtet,
Atem, der mich belebt,
Vater, Sohn und Heilige Geistkraft.
Gem: Amen



Psalm 100/ EG 740
Der Geist des Herrn
erfüllt den Erdkreis, 
und der das All umfasst,
kennt jede Sprache. Halleluja.

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 Vor-
höfen mit Loben;
danket ihm, lobet seinen Namen!
Denn der Herr ist freundlich, und seine Gnade währet
ewig und seine Wahrheit für und für.
Der Geist des Herrn
erfüllt den Erdkreis, 
und der das All umfasst,
kennt jede Sprache. Halleluja.

Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen
Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immerdar und
von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen



Gebet:
Mit einem alten Gebet der Christenheit beten wir: 

Komm, o Geist der Heiligkeit!
Aus des Himmels Herrlichkeit
Sende Deines Lichtes Strahl.

Vater aller Armen Du,
Aller Herzen Licht und Ruh,
Komm mit Deiner Gaben Zahl!

Tröster in Verlassenheit,
Labsal voll der Lieblichkeit,
Komm, du guter Seelenfreund!

In Ermüdung schenke Ruh,
In der Glut hauch Kühlung zu,
Tröste den, der Tränen weint.

O Du Licht der Seligkeit,
Mach Dir unser Herz bereit,
Dring in unsre Seelen ein!

Ohne Dein lebendig Wehn
Nichts im Menschen kann bestehn.
Nichts ohn Fehl und Makel sein. 

Wasche, was beflecket ist,
Heile, was verwundet ist,
Tränke, was da dürre steht,



Beuge, was verhärtet ist,
Wärme, was erkaltet ist,
Lenke, was da irre geht!

Heil'ger Geist, wir bitten Dich,
Schenk uns allen gnädiglich
Deiner Gaben Siebenzahl.

Schenk du uns der Tugend Lohn
Lass uns stehn an deinem Thron,
Uns erfreun im Himmelssaal.

Dies  bitten  wir  im  Namen  deines  Sohnes  Jesus
Christus. Amen
Gem: Amen



Das Evangelium für diesen Pfingstsonntag steht in
der Apostelgeschichte im 2. Kapitel
50 Tage nach  dem Passafest,  sie  zählten  die  Tage
auch als 50 Tage nach der Tötung und Auferweckung
Jesu, feierten sie gemeinsam das Wochenfest. Und da
geschah  es:  Plötzlich  erfüllte  ein  gewaltiges  Getöse
das  ganze  Haus,  wie  ein  mächtiger  Sturmwind.  Es
brauste  über  sie  hinweg,  sie  konnten  ihre  eigene
Stimme nicht  mehr hören.  Doch es blieb nicht  beim
Hören, sie sahen auch. Es zeigte sich ein loderndes
Feuer,  das  hin  und  her  züngelte  –  die  einzelnen
Flammen  schienen  jede  und  jeden  Einzelnen  von
ihnen zu berühren. Sie merkten, wie Gottes Geistkraft
sie  erfasste  –  voller  Begeisterung  begannen  sie  zu
verkündigen, anders als sie es je vorher getan hatten.
„Was ist bloß los?“ „Wie reden die denn?“ „Diese Leute
kommen  doch  aus  Galiläa,  wieso  können  wir  sie
verstehen,  als  sprächen  sie  unsere  eigene
Muttersprache?“  Von  dem  gewaltigen  Getöse  und
Gebrause  angezogen,  war  eine  große
Menschenmenge  zusammengekommen  –  Menschen
aus jeder Nation unter dem Himmel, manche waren als
Jüdin  oder  Jude  geboren,  andere  hatten  sich  als
Erwachsene für Israels Gott entschieden. Für sie alle
war Jerusalem eine besondere Stadt; einige lebten für
immer dort, andere nur eine kurze Zeit. Nun standen
sie da: Menschen aus vielen Provinzen des römischen
Reiches,  etwa  aus  Medien  und  Mesopotamien,  aus



Phrygien,  Ägypten  und  Libyen,  und  auch  aus  der
Hauptstadt Rom. Sie alle hörten, was sie Schülerinnen
und Schüler Jesu sagten – jede und jeder hörte es in
der  eigenen  Sprache.  Die  Menschen  gerieten  ganz
außer  sich  und  kamen  aus  dem  Staunen  gar  nicht
mehr  raus!  Nur  einige  hatten  einen Erklärung parat:
„Lasst sie lallen -die sind betrunken, weiter nichts, voll
bis obenhin!“ Da stand Petrus auf und ergriff das Wort:
„Hört mir zu, ihr alle, die ihr hier in Jerusalem wohnt.
Diese Leute sind nicht betrunken - es ist ja auch erst
neun Uhr morgens. Hier geht etwas ganz anderes vor
sich.  Erinnert  euch  doch  an das,  was in  der  Schrift
gesagt ist: Einmal wird es geschehen, spricht Gott, da
werde  ich  meine  Geistkraft  ausgießen  über  alle
Menschen. Dann wird das Unterste zuoberst gekehrt:
eure  Töchter  und  Söhne  werden  prophetisch  reden,
eure alten Menschen werden Träume haben und die
jungen  Menschen  Visionen,  nach  denen  sie  leben.
Und glaubt nicht, dass das nur die Reichen unter euch
betrirfft:  Auch Sklavinnen und Sklaven werden Anteil
an der Geistkraft haben. 
Männer und Frauen Israels hört diese Worte: Diesen
Jesus,  durch  den  Gott  selbst  mitten  unter  euch
Zeichen und Wunder  gewirkt  hat,  diesen Jesus,  der
am Kreuz enden sollte, diesen Jesus hat Gott selbst
auferweckt, das konnte keine Todesmacht verhindern!
Wir  alle,  die  wir  hier  bei  euch  sind,  können  das
bezeugen. Gott hat ihn zu sich genommen, er lebt bei



Gott  und durch ihn haben auch wir  Anteil  an Gottes
Geistkraft  erhalten – nichts anders seht  und hört  ihr
eben in diesen Augenblick.“
Was Petrus zu sagen hatte, erreichte sein Ziel: es traf
mitten  ins  Herz.  „Was  sollen  wir  tun?“  fragten  sie
Petrus  und  die  andern.   Petrus  antwortete:  „Ändert
eurer Leben, damit  ihr frei  sein könnt von dem, was
euer  Leben  verkehrt  hat.  Zum Zeichen  dafür  taucht
unter  und  lasst  euch  taufen  im  Namen  Jesu  des
Messias,  des  Gesalbten  Gottes  –  auch  ihr  werdet
heilige Geistkraft geschenkt bekommen. Denn für euch
ist  das  Versprechen  ergangen,  für  euch  und  eure
Kinder und für alle, die in der Ferne sind wie viele auch
immer Gott, unsere einzige Gottheit, dazuholen will.“
Selig  sind  die  Gottes  Wort  hören  und  bewahren.
Halleluja Gem: Halleluja

Wir antworten auf diese frohe Botschaft mit dem 
Bekenntnis unseres Glaubens.



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+ 102 Da wohnt ein Sehnen tief in uns



Die  Gnade  unseres  Herrn  und  Bruders  Jesus
Christus  und  die  Liebe  Gottes  und  die
Gemeinschaft  des  Heiligen  Geistes  sei  mit  euch
allen! Amen

Pfingsten ist  da,  das Fest  des Heiligen Geistes.  Ein
Fest des Staunens und des Erschreckens, ein Fest der
Verständigung  und  des  Zweifelns,  ein  Fest  des
Wunders und des Unglaubens. Aber unser Predigttext
führt uns heute noch viel weiter zurück als die Lesung
(Apg 2)  eben:  in  die  Ur-Geschichte  der  Menschheit,
zum  Turmbau  zu  Babel.   Diese  Jahrtausende  alte
Legende steht im 1. Buch Mose 11, 1 – 9

Es hatte aber alle Welt  einerlei  Zunge und Sprache.
2 Als sie nun von Osten aufbrachen, fanden sie eine
Ebene im Lande Schinar und wohnten daselbst. 3 Und
sie sprachen untereinander: Wohlauf, lasst uns Ziegel
streichen und brennen! – und nahmen Ziegel als Stein
und Erdharz als Mörtel 4 und sprachen: Wohlauf, lasst
uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze
bis  an  den  Himmel  reiche,  5 Da  fuhr  der  HERR
hernieder, dass er sähe die Stadt und den Turm, die
die Menschenkinder bauten. 6 Und der HERR sprach:
Siehe, es ist einerlei Volk und einerlei Sprache unter
ihnen allen und dies ist  der Anfang ihres Tuns;  nun
wird ihnen nichts mehr verwehrt  werden können von
allem,  was  sie  sich  vorgenommen  haben  zu  tun.



7 Wohlauf,  lasst  uns  herniederfahren  und  dort  ihre
Sprache verwirren,  dass keiner  des andern  Sprache
verstehe! 8 So zerstreute sie der HERR von dort über
die ganze Erde, dass sie aufhören mussten, die Stadt
zu  bauen.  9 Daher  heißt  ihr  Name  Babel,  weil  der
HERR daselbst verwirrt hat aller Welt Sprache und sie
von dort zerstreut hat über die ganze Erde.

Gott schenke uns ein Herz für sein Wort, und ein Wort
für unser Herz. Amen

Liebe Gemeinde,

im Kindergarten haben wir schon gesungen: „Wer will
fleißige  Handwerker  sehn,  der  muss  auf  uns  Kinder
sehn. Stein auf Stein, Stein auf Stein, das Häuschen
wird bald fertig sein.“

Wir Menschenkinder sind Erfinder und Erbauer. Wir 
haben Freude daran Bauwerke zu errichten, die weit 
über das Morgen Bestand haben. Wie gern besuchen 
wir solche Gebäude, die uns von unserer 
Menschheitsgeschichte erzählen. Die Pyramiden, das 
Taj Mahal, die Sakarada Familia, der Eifelturm, das 
Opernhaus in Sidney, und die höchsten Gebäude wie 
das Empire State Building, der Burj Kalifha, der 
Wolkenkratzer in Dubai mit 829, 8 m, das zurzeit 
höchste Gebäude der Welt. 



Die Geschichte aus dem ersten Buch Mose bestätigt
eindrucksvoll,  dass  wir  schon  von  frühester  Zeit  an
tatkräftig  zu-  und  anpacken,  wenn  es  darum  geht,
etwas zu errichten, das Bestand haben soll. 

Die Bibel erzählt weiterhin, dass dies geschah zu einer
Zeit,  in  der  Menschen  durch  eine  gemeinsame
Sprache  miteinander  verbunden  waren.  Mittlerweile
gehen  einige  Forscher  davon  aus,  dass  eine  Art
Ursprache existiert hat, in der die Menschen anfangs
miteinander kommunizierten. Bestanden hat sie wohl
aus wenigen Wörtern und vor allem Silben. Darunter,
und  das  hat  mich  sehr  berührt,  auch  zwei,  die
geklungen haben müssen wie „ma“ und „pa“. „Mama“
und  „Papa“  wurde  daraus  bei  uns.   Was  für  ein
schöner  Gedanke:  Die  Zuneigung,  die  Eltern  und
Kinder  einander  schenken,  ist  die  Grundlage für  die
ersten Worte, die Menschen einander sagen möchten.
– Am Anfang war die Sprache der Liebe! 

Dass jedoch – und darauf macht die kleine Erzählung
aus der Bibel aufmerksam – sollte sich bald ändern!
Und zwar mit jenen tatendurstigen Einwanderern, die
irgendwann  in  grauer  Vorzeit  in  die  Ebene  Schinar
vorstießen, um dort eine neue Heimat zu finden. Eine
Stadt  wollten  sie  bauen.  An  sich  kein  schlechter
Gedanke,  denn  schließlich  brauchen  Menschen  ein
Dach  überm  Kopf!  Und  Orte,  an  denen  Handel
stattfinden,  Politik  betrieben  und  auch  Glaube



praktiziert werden kann – Orte der Begegnung. Einen
ungeheuren  Erfindungsgeist  legen  die  neuen
Bauherren dabei an den Tag. Schließlich gibt es in der
näheren Umgebung von Babylon – so wird die Stadt
später einmal heißen – keine solchen Felsmassive wie
im fernen Ägypten. Die Bauleute dort klopften riesige
Steinquader aus den Bergen und errichteten damit ihre
Pyramiden.  Dieses  Baumaterial  stand  im
Zweistromland  nicht  ohne  Weiteres  zur  Verfügung.
Also war Kreativität gefragt: Aus Lehm wurden Ziegel
gebrannt  und diese dann fein  säuberlich,  verbunden
mit Erdharz, aufeinander gelegt – bis nicht nur Mauern,
sondern ganze Häuser  mittels  dieser  neuen Technik
errichtet waren. Doch je mehr Fertigkeiten die Erbauer
sich aneigneten, umso größer wurden die Ansprüche
an  die  Gebäude:  ja  sie  steigerten  sich  ins
Unermessliche. Denn nun muss ein Turm her! 

Aber nicht irgendeiner, der ausgereicht hätte, um weit
in die Ebene hinauszuschauen – oder auch, um ein in
der Stadt ausbrechendes Feuer frühzeitig lokalisieren
zu können. Nein dieser eine besondere Turm soll bis
an den Himmel reichen! Das ist die bekannte Absicht,
die  mit  diesem  Bauprojekt  verbundenen  ist.  Denn:
Schon  aus  großer  Entfernung  soll  am  Horizont
ablesbar  sein,  wie  mächtig  die  Herrscher  in  Schinar
sind.



Und  allen  Menschen  in  der  Umgebung  sagt  dieser
Turm:  Legt  euch  bloß  nicht  mit  uns  an.  Wir  sind
deutlich im Vorteil. Wir haben den Turm und damit den
Überblick. Der biblische Erzähler lässt uns im Unklaren
darüber, wie die umliegenden Völker das Ansinnen der
Turmbauer aufgenommen haben. 

Aber Gott reagiert, auf seine ganz eigene und immer
wieder  wunderbar  unkonventionelle  Weise.  Mit  viel
hintergründiger  Ironie  erzählt  der  biblische
Geschichtenerzähler jetzt,  dass Gott erst einmal vom
Himmel herabsteigen musste, um dieses angelblich so
hohe  und  prächtige  Gebäude  überhaupt  in
Augenschein  nehmen  zu  können,  welches  doch
angeblich bis an den Himmel reichen sollte, um Gott
vielleicht selbst eines Tages denselben streitig machen
zu können. 

Könnte es sein, dass wir Menschen uns mit unserem
Tun überschätzen?

In den Augen Gottes scheint  der  Turm von Babylon
jedenfalls nicht ganz so bedeutend zu sein.

„Ein Mensch sieht, was vor Augen ist; der HERR aber
sieht  das  Herz  an“  (1  Samuel  16,7),   Gott  bleibt  nicht
verborgen, was die Bauleute im Grunde ihres Herzens
wirklich  antreibt.  Und  diese  Erkenntnis  ist
erschreckend:  „Dies  ist  der  Anfang  ihres  Tuns“,
schlussfolgert der Erfinder von Himmel und Erde, „nun



wird ihnen nichts mehr verwehrt  werden können von
allem, was sie sich vorgenommen haben zu tun“ (1 Mose

11,6).

Und zum Schutz für die Menschen, die immer Opfer
der  Mächtigen  werden,  und  zum  Schutz  für  seine
Schöpfung verwirrt Gott ihre eine Sprache in unzählig
viele.  Was  nun  geschieht  kann  man  sich  leicht
vorstellen:  Wenn nun einer auf der Baustelle nach der
Kelle ruft und ihm der andere das Lot und der nächste
die  Schaufel  reicht,  dann  ist  planmäßiges  Arbeiten
nicht mehr möglich. Und bevor dann alles drüber und
drunter geht, lässt man am besten den Hammer fallen
und sucht das Weite! 

Es ist  ein besonderes Mittel,  mit dem Gott  für einen
Baustopp in  Babel  gesorgt  hat.  Eines,  das nicht  mit
Waffengewalt  daher  kommt  und  doch  seinen Zweck
erfüllt.  Vielleicht  ja auch weil  aus der einen Sprache
der Menschenkinder, die anfangs noch eine Sprache
der  Liebe  war,  längst  eine  Sprache  der  Macht
geworden war! Und die fragt nicht länger nach „Mama“
und „Papa“, ist nicht ausgerichtet am Gegenüber – und
darum auch nicht  mehr  auf  Verständigung angelegt.
Sondern diese Sprache ist mehr und mehr ichbezogen
– hat nur noch persönliche Belange im Blick. Und greift
schließlich  sogar  zum  Mittel  der  Gewaltanwendung,
um sich Ausdruck zu verschaffen! 



Warum greifen Menschen immer wieder zur Sprache
der  Macht?  Die  biblische  Erzählung  bleibt  uns  die
Antwort nicht schuldig. Sie gewährt vielmehr Einblick in
das, was die Beteiligten bei all ihrem Tun im Innersten
umtreibt.  Nach  eigenem  Bekunden  wollen  sie  den
Turm  bauen,  „dass  wir  uns  einen  Namen  machen;
denn wir werden sonst zerstreut über die ganze Erde.“
(1 Mose 11,4). 

Es ist die Angst, in der Bedeutungslosigkeit verloren zu
gehen,  die  uns  immer  wieder  begegnet  in  den
unterschiedlichsten  Formen  und  Facetten.  Sie  treibt
Menschen an, sich einen Namen machen zu wollen,
der – so müsste wohl noch ergänzt werden – von den
anderen zumindest geachtet, wenn nicht gar gefürchtet
wird. 

Wie viele Menschen fallen uns ein, die im öffentlichen
Raum agieren – und sehr bedacht darauf sind, sich in
diesem Sinne einen Namen zu machen? 

Und  wie  oft  haben  wir  selbst  diese  Furcht
bedeutungslos zu sein? Wie oft fragen wir Frauen uns,
wie  wir  auf  andere  wirken?  Ob  und  wie  wir  von
anderen wahrgenommen werden?

Und  wie  sehr  schadet  unsere  Art  des  immer  mehr,
immer höher, immer schneller uns selbst und lässt die
Erde  für  viele  Menschen  zu  einem  unwirtlichen  Ort



werden? Wir rüsten wir auf? Wir bauen Mauern. Wir
schrecken ab!

Wie sehr kennen wir das Bestreben der Menschen von
Schinar – die eigene Furcht durch vermeintliche Stärke
zu überdecken, im eigenen Leben? 

Dabei  ist  Angst an sich ist  nichts Schlechtes;  sie ist
menschlich und im Gegenteil: Sie beschützt uns, weil
sie uns daran hindert, allzu hohe Risiken einzugehen.
– 

Lähmende  Furcht  jedoch,  die  uns  einflüstert  in  den
Augen  der  anderen  weniger  wert  zu  sein,  nicht
gemocht und erst recht nicht geliebt zu werden, ist ein
denkbar  schlechter  Ratgeber,  wenn  es  darum  geht,
Perspektiven für ein gelingendes Leben zu entwickeln. 

Denn Furcht lässt uns in der Situation verharren. Wir
sitzen wie das Kaninchen vor der Schlange. Und dann
schlägt  das irgendwann um, und wir  tun alles dafür,
dass  wir  bloß  nie  wieder  in  eine  solche  Situation
geraten.  Dann  bin  ich  doch  lieber  selbst  die,  die
mächtig  ist,  die  das  Sagen  hat,  die  die  Mittel  der
Starken in der Hand hat. Und dann entwickelt sich in
uns selbst und in unsrer Umgebung ein System von
Starken  und  Schwachen  und  Mächtigen  und
Unterdrückten, von denen die dazugehören und denen
die  ausgegrenzt  sind,  usw.  Wir  sind  nicht  mehr
verbunden  mit  der  Liebe,  sondern  getrennt  und  die



Trennung  führt  ins  Be  –  und  Verurteilen.  Uns fallen
sicher allen tausend Beispiele dazu ein, dafür müssen
wir  nur  die  Tageszeitung  aufschlagen  oder  die
Nachrichten anschauen. 

Was wäre dazu die Alternative: Ein Leben, das nicht
nur  den  eigenen  Frieden,  sondern  auch  den  der
anderen  im  Blick  hat.  Und  er  entstünde,  indem
Menschen  lernten  sich  selber  zu  verstehen  und  die
Menschen  an  ihrer  Seite?“   Dass  Verständigung
möglich wäre auch über Grenzen hinweg – vor allem
über die von der Angst gesetzten Grenzen!

EG 584 Meine engen Grenzen

Dafür lohnt es sich noch einmal auf die Schriftlesung
und  die  Pfingstgeschichte  zu  schauen:  Die
Freundinnen  und  Freunde  Jesu  halten  sich  am
Pfingsttag in einem Haus verborgen, während draußen
Menschen aus aller Herren Länder voller Freude das
jüdische  Erntefest  feiern.  Die  Freundinnen  und
Freunde  Jesu  hingegen  sind  ziemlich  verunsichert,
wenn  nicht  gar  voller  Furcht.  Schließlich  war  Jesus
nach seiner Auferstehung in den Himmel aufgefahren.
Wahrscheinlich  sorgten  sie  sich  vor  der  Zukunft.
Vielleicht befürchteten sie, dass die das Schicksal der
Erbauer  von  Babel  teilen  müssten:  Werden  wir  nun
auch in  alle  Himmelsrichtungen zerstreut?  Allerdings
hatte  Jesus  sie  aufgefordert,  sich  nicht  mehr  zu



fürchten, weil Gott ihnen mit dem Heiligen Geist einen
Beistand an die Seite stellen würde, um sie gegen alle
Angst  zu  ermutigen  und  zu  bestärken.  An  jenem
Pfingsttag  nun  erfüllt  ein  Brausen  vom  Himmel  das
Haus. Mit einem Male ist sie da, die Heilige Geistkraft.
Der  versprochene  Tröster.  Eben  noch  am  Boden
zerstört   und  nun  grenzenlosen  Begeisterung  Denn
nun stürmen die Jünger*innen nach draußen, mischen
sich  unter  die  Feiernden  und  erzählen  allen,  die  es
hören  möchten,  von  der  Verwandelkraft  der  Liebe
Gottes.  Von  der  Auferstehungsenergie,  die  sie  in
Jesus erfahren haben. Jede und jeder, woher sie auch
kommen, welche Sprache sie auch sprechen: Sie alle
verstehen das Glück, das sich mitteilt  in den Worten
der Freunde Jesu. – Es ist, als ob die Welt wieder mit
einer  Sprache  spricht:  mit  der  Sprache  der  Liebe!
Diese  Sprache  aber  erhellt  selbst  die  dunkelsten
Winkel  unserer  angstverscheuchten Seelen.  Und die
mit  ihr  einhergehende  Botschaft  ist
unmissverständlich:  Wer  nicht  mehr  gezwungen  ist,
aus  eigenen  Stücken  seiner  Angst  Herr  werden  zu
müssen,  sondern  vielmehr  auf  die  wunderbare
Verwandelkraft der Liebe Gottes setzt, muss sich nicht
länger mehr der Sprache der Macht bedienen – und
erst  recht  keine  Türme  mehr  bauen,  die  bis  in  den
Himmel  reichen!  Die Geschichte lädt  ein  im Hinblick
auf  unsre  Ängste  und  allen  Belangen,  die  uns
umtreiben, mit Gott ins Gespräch zu kommen. 



Wir  können so  die  Geschichte  vom 1.  Pfingstfest  in
Jerusalem, wie sie die Apostelgeschichte erzählt,  als
eine  Weitererzählung  der  Turmbaugeschichte  lesen.
Denn hier verbindet der göttliche Geist die Menschen
über alle Sprachgrenzen hinweg. Aber nun reden nicht
alle  eine  neue  Einheitssprache.  Nein,  jeder  spricht
weiter seine Sprache, aber versteht den anderen. Die
Liebe  schenkt  das  Verstehen.  Gottes  Liebe  schenkt
es,  dass  wir  uns  verstehen.  Mit  dem  Pfingstfest
schenkt  Gott  uns  diesen  Geist.  Und  nun  wird  die
Menschheitssehnsucht  endlich  erfüllt.  Wir  können
einander verstehen, weil Gott es uns schenkt.

Und immer wieder können wir den göttlichen Geist der
Liebe spüren.  Wir  erleben:  Mit  einem Mal  verstehen
Menschen sich. Ehepaare, die zerstritten waren, finden
wieder  zueinander.  Eltern  und  Kindern  gelingt  es,
aufeinander zu hören und endlich zu kapieren, was der
andere  möchte.  Und  sogar  Frieden  wird  möglich.
Heute bitten wir  besonders um Gottes Geist  für  den
Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern. Und wir
spüren: Dieser Konflikt ist so tief, so schwer, dass es
wirklich nur noch Gott ist, der dort helfen kann.

Ein wunderbares Beispiel für Verständigung über alle
Barrieren hinweg habe ich am Freitag in der Zeitung
gelesen.  Dort  wurde  von  einem  Mann,  der  aus
Afghanistan  geflüchtet  ist  erzählt,  der  nun  Arbeit  in
einer  Firma  im  Westerwald  gefunden  hat  und  vom



Arbeitgeber und den Kolleg*innen geschätzt wird und
auch selbst wertschätzend ihnen gegenüber lebt.  Da
haben sich Türen aufgetan, da war die Duldung kein
Hindernis  einen  unbefristeten  Arbeitsvertrag  zu
bekommen. Gottes Geist wirkt. 

Eine  Theologin  aus  unsren  Tagen,  Christina
Brudereck,  beschreibt  das  Wirken  des  Heiligen
Geistes so. 

Ich  persönlich  stelle  mir  die  Heilige  Geistkraft  am
liebsten  vor  als  eine  Pippi  Langstrumpf.  Wenn  ich
verzagt  bin,  allzu  angepasst  oder  mich  klein  fühle,
schickt sie diesen „Annika Seiten“ in mir Besuch von
nebenan  vorbei.  Sie  ist  die  Nachbarin  aus  der  Villa
Kunterbunt, die mich in eine andere Welt lockt. Sie ist
die  Stimme,  die  mich  ermutigt,  meine  Stimme  zu
nutzen. Die mich auffordert, beherzt zu sein. Die mich
mitreißt,  die  Welt  zu verändern,  zu beschenken und
neu  zu  sehen.  Sie  schürt  die  Hoffnung,  wenn  mein
Herz müde ist. Sie beschenkt mich mit den kühnsten
Träumen und mit dem Mut sie zu verwirklichen. Sie ist
die Kraft, die ich nie beweisen könnte, die mich aber
trägt.

Denn Annika traut sich nicht so viel. Hat nicht so viel
Mut. Hat nicht so viel Kraft. Annika und Tommy – das
sind wir, wenn wir nur tun, was wir kennen… was wir
auswendig gelernt haben  … die Annika in mir tut nur –



was man ihr beigebracht hat. Wofür wir in dieser Welt
belohnt werden. Annika und Thommy sind wir, wenn
wir  uns  anpassen.  Wenn  wir  mitlaufen.  Das  Spiel
mitspielen.  Feige  sind.  Einstimmen,  ohne  wirklich
zuzustimmen. Wenn wir Angst haben, auf unser Herz
zu hören. Auf unser Gewissen. Auf unsere Begabung.
Das kann äußerlich sogar ganz klug wirken ... Aber es
ist  eigentlich  nicht  schlau,  die  Angst  im  Nacken  zu
haben ...  Ich mag Annika und Tommy. Auch ich bin
zurückhaltend.  Ich  schneide  Spaghetti  nicht  mit  der
Schere. Unsere Kirchen sind gut besucht von Annikas
und Tommys. Aber ich weiß: Mein Herz braucht Pippi. 

Pippi Langstrumpf Melodie

Unsere Kirchen brauchen diese Lindgren-Langstrumpf-
Energie. Göttliche!, heilige! Geistkraft. Damit wir kühn
sind.  Und  unbefangen!  Unbefangen.  Etwas  wagen.
Etwas Neues tun. Etwas Anderes. Die Leute aus dem
Konzept  bringen.  Tabus  brechen.  Die  Menschen
überraschen.  Beschenken.  Mit  ihnen  teilen,  was  wir
lieben.  Das  Geheimnis  feiern.  Gott  vertrauen.  Uns
faszinieren lassen, inspirieren, beseelen. Von der Bibel
auf noch ganz andere Ideen bringen lassen. Kraft  in
Anspruch nehmen, die über uns hinausgeht. Staunen.
Beten. Feiern. 

Heute danken wir Gott für seinen Geist. Er baut auf.
Gottes  Geist  baut  keine  Türme,  die  in  den  Himmel



ragen.  Er  baut  Gemeinschaft  und  Miteinander
zwischen  uns.  Er  schenkt  Versöhnung.  Er  schenkt
Frieden. Er schenkt Leben. In diesem Sinne wünsche
ich uns viele Begegnungen mit der heiligen Geistkraft
mitten im Leben. 

Amen

Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere
Vernunft,  der  halte  unseren  Verstand  wach  und
unsere Hoffnung groß und stärke unsere Liebe. 
Amen.

EG+ 34 Komm, Heilger Geist, mit deiner Kraft

Fürbitten:
Gott,  es  muss  etwas  geschehen.  So  kann  es  doch
nicht  weitergehen.  So  viele  Katastrophen  treffen
aufeinander.  Wir  sind  entsetzt  und  fassungslos.
Deshalb  schütten  wir  unser  Herz  aus  in  der
Gemeinschaft  vor  dir  und mit  unseren Geschwistern
über das, was wir oft allein vor dem Fernseher und in
Kurznachrichten hören und lesen. Du löst uns jetzt die
Zunge und wir bitten für unsere Geschwister weltweit:

Komm,  Heilger  Geist  mit  deiner  Kraft,  die  uns
verbindet und Leben schafft.



Wir denken an die Menschen in Nahost, die seit über
einer Woche den Kreislauf von Blutvergießen, Terror
und Zerstörung in ihren Häusern und auf den Straßen
erleiden.

Wir bitten, sei bei ihnen in ihrem Schmerz und zeige
Wege  für  einen  Waffenstillstand  und
Friedensverhandlungen.

Uns zeige, wie wir uns für ein friedliches Miteinander
einsetzen  können,  damit  Hass  und  Antisemitismus
keinen Platz in unseren Dörfern haben.

Komm,  Heilger  Geist  mit  deiner  Kraft,  die  uns
verbindet und Leben schafft.
Wir  denken  an  die  über  8.000  Menschen,  die  aus
Marokko an die spanische Küste geschwommen sind,
in der Hoffnung auf eine bessere Zukunft.  4.000 von
ihnen  sind  von  dort  wieder  direkt  nach  Marokko
abgeschoben worden. Am Ufer stand ihnen die Polizei
mit  Schlagstöcken  gegenüber,  damit  sie  mit  den
Füßen  im  Wasser  bleiben  und  nicht  europäischen
Boden betreten.

Wir  bitten  dich,  leite  Politiker  zum
verantwortungsvollen  Handeln,  damit  sie  Menschen
nicht  zur  Verhandlungsmasse  im  Machtspiel  ihrer
Interessen einsetzen.



Uns erinnere daran, dass wir nicht müde werden, die
Forderung  nach  einer  solidarischen  Asylpolitik
einzuklagen.

Komm,  Heilger  Geist  mit  deiner  Kraft,  die  uns
verbindet und Leben schafft.

Wir denken an die Millionen Menschen in Indien, die
bereits  unter  der  Corona-Pandemie  leiden  und  jetzt
durch eine weitere Katastrophe Tod, Schmerz und den
Verlust ihrer ganzen Habe durchleiden. Durch die drei
Meter  hohe Sturmflut  an der  Westküste  wurden ihre
Lebensgrundlagen  zerstört.  Zwei  Tanker  gerieten  in
Seenot. 100 Menschen werden noch vermisst.
Wir  bitten dich, höre die Hilfeschreie und sei  du der
Retter in der Not, durch helfende Hände auf See und
beim Teilen von Lebensmitteln und sauberem Wasser.

Uns hilf, dass wir nicht träge und kleingläubig sind, wo
Hilfsorganisationen auf die Unterstützung durch unser
Gebet  und  unsere  Spenden  warten.  Öffne  unsere
Herzen und Hände.

Komm,  Heilger  Geist  mit  deiner  Kraft,  die  uns
verbindet und Leben schafft.



Vor  dich  bringen  wir  die  Menschen,  die  in  unserem
Herzen sind, an die wir  heute besonders denken. In
der Stille nennen wir dir ihre Namen

Im Gebet und mit unseren helfenden Händen können
wir Eins werden mit dir und unseren nahen und fernen
Nächsten. So bereitest du auch heute ein Pfingstfest
nah und fern, denn du öffnest uns die Herzen und den
Mund,  dass  wir  im Frieden auf  einem Sinn  bleiben.
Dafür danken wir dir.
Und  mit  den  Worten  Jesu  beten  wir  weiter
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 unsern 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.

Abkündigungen
Die  Kollekte  ist  heute  bestimmt  für  die  Arbeit  des
Rates der ökumenischen Kirchen.



EG 135, 2 – 4.7 Tröster, der Betrübten

So geht mit seinem Segen:
Der Herr, segne dich
mit seinem Lebensatem
Er stärke dich durch seinen  Geist,
mit der Wärme seines Trostes.
Der erhebe sein Angesicht über dich
Und gebe dir seinen Frieden. 

Der Herr, segne Dich und behüte Dich.
Der Herr, lasse leuchten sein Angesicht 
über Dich und sei Dir gnädig.
Der Herr, erhebe sein Angesicht auf Dich
und  gebe  Dir  seinen  Frieden.

Gem: Amen   

Orgelnachspiel




	Und an Jesus Christus,
	Ich glaube an den Heiligen Geist,

