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Zu Pfingsten 2020 
 
Liebe Gemeinde! 
 
Pfingsten, 
im christlichen Kontext ist dieses Fest die 
Geburtsstunde der Kirche. 
 
Die Ausgießung des Heiligen Geistes, 
das Pfingstwunder, 
das Sprachwunder. 
 
Menschen verstehen sich, 
die sich sonst fremd waren. 
 
Gott verbindet sie. 
 
Es ist etwas Besonderes, 
wenn man sich versteht, 
auch wenn man sich fremd ist. 
 
Und manchmal auch, 
wenn man sich gut kennt. 
 
Denn wir sind so verschieden, 
jede und jeder geht so seinen eigenen Weg. 
 
Wir sind mitten drin in der Corona-Krise. 



So wie die Menschen damals beim Pfingstfest 
beieinander waren, 
so geht es in diesem Jahr nicht. 
 
Kein Regionalgottesdienst mit den anderen 
Gemeinden. 
 
Wie es in der Bibel berichtet wird, 
war es damals ein großes Fest, 
Menschen aus der ganzen Welt kamen 
zusammen, um zu feiern. 
 
Gott zu feiern, 
den Glauben zu feiern, 
Gottes guten Willen für alle Menschen. 
 
Was ist das in diesem Jahr für ein anderes 
Pfingstfest. 
 
Mit begrenzter Teilnehmerzahl im Gottesdienst, 
und all den Schutzmaßnahmen. 
 
Da kann einem die Freude an diesem Fest 
vergehen, 
oder? 
 
Das sollte es nicht. 
 
Trotz Corona, 



Gott ist da. 
 
Die Wirklichkeit ist mehr als Corona. 
 
Ja, 
die Krise nimmt uns sehr mit. 
 
Und auch anderes, 
Abschied von einem Menschen, 
der uns lieb ist und war. 
 
Aber all das ist nicht alles. 
 
Es gibt mehr, 
dazu schenkt uns Gott seinen Geist. 
 
Den heiligen Geist, 
also den besonderen Geist, 
den von Gott kommenden Geist. 
 
„Und wer den HERRN anrufen wird, 
der soll gerettet werden.“ 
 
Es geht um Rettung, um Erlösung. 
Und um nichts weniger. 
 
 
Gott anzurufen, 
zu ihm zu reden, 



sich an ihm festzumachen, 
an ihn zu glauben. 
 
Wer den Namen des HERRN anrufen wird, 
der soll gerettet werden. 
 
Dazu wird der Geist ausgegossen, 
damit wir an Gott glauben und in seinen Geboten 
leben. 
 
Das ist das Ziel. 
 
Darin sind wir vereint. 
 
Erlösungsbedürftig sind wir alle. 
 
Und vielleicht merken wir das in dieser Zeit ganz 
besonders. 
 
Erlösung, Rettung, 
das können wir selber nicht schaffen. 
 
Wir können dazu beitragen, 
guten Willens sein, 
aber das Entscheidende kommt von Gott. 
Sehr imposant wird es uns erzählt. 
 
Mit einem Brausen, einem starken Wind vom 
Himmel her. 



 
Es erschienen ihnen Feuerzungen, 
die sich zerteilten und auf alle legten. 
 
Wind ist von je her Ausdruck für den Geist 
Gottes. 
 
Er wird immer wieder so umschrieben, 
der vom Himmel kommt, 
und Kraft in sich hat. 
 
Licht ist auch von je her Ausdruck dafür, 
dass etwas Besonderes geschieht. 
 
Erleuchtung, 
ja, 
die Menschen damals sind erleuchtet worden. 
 
Es ist schon etwas Eigenartiges damals passiert, 
als sich die Jünger Jesu trafen. 
 
Die Menschen drum herum 
Konnten das Geschehen nicht einordnen. 
 
Sind die da betrunken, 
voll des süßen Weines? 
So fragten sie. 
 
Da aber trat der Apostel Petrus auf 



Und erklärte: 
 
Nein, 
betrunken sind wir nicht. 
 
Nein, 
es ist doch noch früh am Tage, 
die dritte Stunde, 
heute wäre das 9.00 Uhr morgens. 
 
Nein, 
sagt Petrus, 
ihr wisst doch, 
was durch den Propheten Joel gesagt ist: 
 
„Und es wird geschehen in den letzten Tagen, 
da werde ich von meinem Geist ausgießen 
über alle Menschen, 
über eure Söhne und Töchter, 
über Junge wie Alte 
und sie werden erkennen. 
 
Und so wird es sein: 
Jeder, 
der den Namen Gottes anruft, 
wird gerettet werden. 
 
Wir glauben, 
dass dieses geschehen ist. 



Gott gab uns seinen Geist. 
 
Gott wirkt an uns, 
er spricht zu uns, 
er hilft uns. 
 
So manches Mal sehr unscheinbar, 
verborgen, 
aber doch hilfreich. 
 
Gott ist eine Kraft, 
die in einem wirkt, 
einen verändert, 
einen erneuert, 
Glaube, Liebe und Hoffnung schenkt. 
 
Wie sehr kann uns das in unserer Zeit helfen, 
durch die Krise zu kommen. 
 
Zuversichtlich zu sein, 
vertrauend in die Zukunft zu gehen, 
sich und andere Gott anzubefehlen. 
 
Die Jünger sind gepackt vom Sturm der 
Begeisterung,  
die für uns nur schwer verstehbar ist. 
 
Wir sind so nüchtern, 
so sachlich, 



so rational geprägt. 
 
Aber auch uns kann Gott mit seinem Geist 
erreichen. 
 
Und uns verwandeln. 
 
Wie der Maler Gustav Klimt das erreicht hat, 
der eine reiche Frau malte, 
die gar nicht schön war. 
 
Die Klimt aber so malte, 
wie er sie innerlich sah. 
 
Als eine liebenswerte Frau. 
 
Und so fiel auch sein Porträt aus, 
eine schöne Frau. 
 
Und mit der Zeit, 
so heißt es, 
hat sich diese Frau ihrem Porträt angepasst. 
 
Wenn wir mit Liebe angesehen werden, 
dann kann das Beste sich in uns entfalten. 
 
Zeigen wir das Beste, 
denn Gott schaut uns mit Liebe an. 
 



Gott öffnet uns für sich, 
für das Ewige, 
für das Bleibende, 
für das heilsame, 
für das Sinnvolle, 
für das Segensreiche. 
 
So leben wir unser Leben 
unter Gottes Segen. 
 
Und bitten Gott, 
er möge uns hilfreich zur Seite stehen, 
Schutz und Schirm sein vor allem Bösen, 
Stärke und Hilfe zum allem Guten, 
dass wir bewahrt werden zum ewigen Leben. 
 
Und der Friede Gottes,… Amen. 
  
Gebet: 
Komm, Heiliger Geist, 
sonst kommen wir nicht weiter in unserem 
Denken und Reden. 
Komm, Heiliger Geist, 
sonst sind wir heillos und hoffnungslos 
überfordert. 
Komm Heiliger Geist, 
sonst verlieren wir den Blick für das 
Wesentliche. 
Komm, Heiliger Geist, 



damit unser Leben neue Kreise zieht. 
Komm, Heiliger Geist, 
damit wir uns von dir locken und leiten lassen. 
Komm, Heiliger Geist, 
damit wir mutiger und geistlicher werden. 
Komm, Heiliger Geist, 
damit wir deine Kirche sind und werden. 
Komm, Heiliger Geist, 
damit wir unsere Berufung erkennen und 
ergreifen. 
Komm, Heiliger Geist, 
damit wir deinen Trost und Beistand erfahren. 
Komm, Heiliger Geist, 
damit wir uns freuen an dem, was du in den 
Menschen wirkst. 
 
Paul Weismantel 


