
Bis auf weiteres finden in unserer Gemeinde keine 
Gottesdienste und gemeindlichen Veranstaltungen statt. 

 

Unsere Glocken läuten sonntags von 10.00 – 10.15 Uhr                     
zur Stille… zum Gebet… zur Andacht in den Häusern. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

WORT ZUM PFINGSTSONNTAG 31. Mai 2020 
 

 
 
 

Und als der Pfingsttag gekommen war,  
waren sie alle beieinander an einem Ort. 

(Apostelgeschichte 2,1) 

 
 
 
Liebe Gemeinde, 
liebe Besucher auf unserer Homepage, 
 
 
Hinter uns liegen Wochen, in denen das Thema „Corona“ allgegenwärtig war. Es hat vieles 
andere verdrängt. Infektionen, Fallzahlen, Reproduktionszahlen, Getestete, an Corona Erkrankte 
oder Verstorbene, Lockdown-Maßnahmen, Masken, Lockerungen… Das waren und sind immer 
noch die Themen. 
 
Und jetzt PFINGSTEN! Wir schauen weg von Corona, den Politikern und Virologen – und 
schauen hin zu Gott, der uns seinen Geist schenkt. 
 
Was für ein Tag, jener erste Pfingsttag in Jerusalem! Da ist endlich was los. Da kommt 
Schwung in die Geschichte. Was schon fast am Ende war, erfährt einen unglaublichen Schub. 
So etwas würden sich im Augenblick wohl viele wünschen für die Wirtschaft, für die Politik, für 
die EU, für die Kirche: Wachstumskräfte, Begeisterung, Überwindung von Stillstand, Aufbruch 
zu neuen Ufern, eine Vision von Zukunft. 
 
In Jerusalems Straßen drängen sich die Menschen: Dunkelhäutige aus Nordafrika und 
hochgewachsene Ägypter, arabische Gewürzhändler und elegant gekleidete Leute aus der 
fernen Hauptstadt Rom. Sie sprechen verschiedene Sprachen, doch sie alle sind Juden und 
wollen in der Davidsstadt Pfingsten feiern, das alte Erntefest, und sich an den Bund erinnern, 
den Gott am Berg Sinai mit seinem Volk geschlossen hat. 
 
Auch Petrus, Jakobus und die anderen Jesus-Jünger sind unter den Festpilgern. Mit gemischten 
Gefühlen sind sie nach Jerusalem zurückgekehrt. Hier ist ihr Herr am Kreuz gestorben. „Euer 



Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht“, so hatte Jesus sich von ihnen verabschiedet. Und 
den Tröster angesagt, der sie aufrichten würde. Aber: Natürlich hatte sich ihr Herz erschreckt, 
und gefürchtet hatten sie sich, als am Kreuz alles zu Ende gegangen schien. 
Doch sie wissen auch: Gott hat ihn auferweckt - Jesus lebt! So hatte es der Engel am Grab 
angesagt: Der, den ihr sucht, euer Herr, ist nicht tot. Er ist lebendig und euch vorausgegangen 
in euer alltägliches Leben. 
 
Dennoch haben die Männer aus Galiläa Angst. Sie finden keinen Mut, sich unter die Festpilger 
zu mischen und von Jesus zu erzählen. Wie so oft hocken sie ängstlich beieinander, fürchten 
um ihr Leben. Erfahrungen übrigens, die Christen in Ägypten, Syrien, im Irak und anderswo 
heute erleiden. Sie trauen sich nicht heraus mit ihrem Glauben – und mit ihrer Hoffnung schon 
gar nicht. Sie schließen sich im Haus ein. Sie verrammeln Türen und Fenster. Sie bitten Gott um 
Kraft. Sie beten um Gottes guten Geist. Warten, dass Jesus wiederkommt, warten auf den Geist 
des Trostes und der Kraft, den Jesus verheißen hatte. Wird Jesus sein Versprechen wahr 
machen? „Geht nach Jerusalem“, hatte er gesagt. „Dort werdet ihr die Kraft des Heiligen 
Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein.“ Auf die Kraft des Heiligen Geistes warten 
sie. Jetzt. 
 
Und dann ereignet sich Pfingsten. Plötzlich bewegt sich etwas in ihren furchtsamen Herzen. Wie 
ein Sturmwind, wie ein Feuer kommt es über die Jünger - ihre Herzen brennen! Eine Kraft, die 
nicht aus ihnen selber kommt, erfüllt sie, erfüllt das ganze Haus! Ihre Angst ist wie 
weggeblasen. Ein neuer Geist ist in ihnen - Gottes guter Geist! Flammende Begeisterung hat sie 
erfasst. Herzen öffnen sich, Türen öffnen sich, ihre Zungen lösen sich - sie können nicht mehr 
schweigen. Sie drängen nach draußen. Alle sollen die gute Botschaft des Lebens erfahren, 
sollen hören, wie sich durch Jesus ihr Leben verändert hat. Die Jünger, die vorher ängstlich 
waren und im Reden ungeübte Fischer und Handwerker, diese Leute beginnen zu erzählen. Wie 
mit feurigen Zungen reden sie vor den Festpilgern von den großen Taten Gottes. Die 
Begeisterung der Jünger springt auf die Fremden über - wie ein Funke. Sie verstehen die 
Jünger. Jeder fühlt sich angesprochen – in seiner Sprache. Sie spüren in ihren Herzen die 
Botschaft von Gottes Liebe. Und sie verstehen einander.  
 
Im Anschluss an die Predigt des Petrus lassen sich dreitausend Menschen taufen und kommen 
dazu zur ersten Gemeinde derer, die an Jesus Christus glauben. Menschen aus aller Herren 
Länder und aus allen Kulturen schließt der Heilige Geist zur ersten Gemeinde zusammen – 
deshalb ist Pfingsten der Geburtstag der Kirche. Ein ganz schön bunter Haufen muss das 
damals gewesen sein. Und doch waren sie sich einig darin, dass sie zu Jesus gehören wollten – 
denn er hatte sie zu Kindern des einen himmlischen Vaters gemacht, und so waren sie nun 
Geschwister im Glauben. 
 
Begeisterung? 

 
Solche Begeisterung, die damals die Jünger hatten, bringen heute nur noch wenige Menschen 
mit dem christlichen Glauben in Verbindung. „Begeisterung - solche wunderbaren Gefühle 
kommen im Fußball vor, aber doch nicht in der Kirche, in den Gottesdiensten… Begeisterung - 
das hat doch mit dem christlichen Glauben nicht viel zu tun… Der Glaube löst keine Emotionen 
aus…“ Diese Stimmen machen mich nachdenklich. Woran liegt es, dass die Begeisterung wenig 



mit unserem Glauben an Jesus verbunden wird? Ich vermute, es liegt daran, dass wir zu wenig 
begeistert sind von der Sache Jesus Christi. Es fehlt die Begeisterung am Glauben!  
 
Für mich ein klarer Hinweis: Lass dich neu von der Sache Jesu erfüllen und begeistern! Sei 
wieder neu offen für den Geist Gottes, der so vieles bewegen und verändern kann! Setz dich 
einer Neuinfektion durch den Geist Gottes aus! Geh zurück zur Quelle, wo du Kraft schöpfen 
kannst. Verheddere dich nicht in Nebensächlichkeiten, die du für wichtig und unerlässlich hältst. 
 
Ich glaube, das sollten wir als Kirche neu lernen. In Sachen Glauben sind wir in unserer 
Gesellschaft viel zu vorsichtig, vielleicht auch sprachlos geworden. Das ist aus meiner Sicht das 
Problem der Kirche, wie sie in Deutschland zu einem großen Teil anzutreffen ist. Ganz anders 
die Pfingstgeschichte: Die Jünger reden begeistert. Es geht ihnen und den Hörern durch’s Herz 
und berührt sie. 
Liebe Gemeinde, der Heilige Geist kann uns neu mit Glaubensfreude, mit Begeisterung, mit 
wunderbaren Gefühlen für Gott erfüllen! Er kann uns Worte geben, dass die Menschen uns 
verstehen und wir den Glauben an Jesus gemeinsam leben! Er kann uns neu träumen lassen, 
wie Gemeinde Jesu, Kirche der Zukunft aussieht! Komm, Heiliger Geist! Das ist unser Gebet. 
 
„Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle beieinander an einem Ort.“  

 

Damals, zu Pfingsten ging es um den einen Ort für Menschen aus der ganzen Welt. In der 
aktuellen Situation ist das nicht denkbar. Wir bemühen uns, möglichst nicht an einem Ort 
zusammen zu sein. Wir üben uns in Kontaktvermeidung und halten Abstand, wechseln die 
Straßenseite. Und auch dort, wo Pfingstgottesdienste gefeiert werden, geschieht dies 
hoffentlich mit dem behördlich vorgegebenen Abstand zwischen den Besuchern.  
 
Wie können wir dennoch Pfingsten feiern? 
Das Pfingstgeschichte zeigt: Der eine Ort, an dem das Geist-Wunder Geist geschah, war 
wichtig. Aber Pfingsten bleibt zum Glück nicht eine Geschichte von Begeisterung, die nur eine 
begrenzte Gruppe erfasst. Pfingsten ist eine Geschichte von Bewegung und Veränderung. Aus 
einer geschlossenen Gesellschaft wird eine offene Gemeinde. So wie wir in unserer Neermoorer 
Gemeinde es auch heute gerne sein wollen.  
 
Den auferstandenen und zu seinem Vater in den Himmel erhöhten Jesus Christus können wir 
überall erfahren. Der Geist Jesu Christi ist überall gegenwärtig. Und deshalb ist Pfingsten auch 
und vor allem ein Ereignis, das uns die Weite des Geistes Gottes zeigt. Das Christentum ist 
längst eine weltumspannende Religion. Was lokal begrenzt begann, hat heute einen Ort: Das ist 
die ganze Welt. 
 
Wenn wir in diesem Jahr Pfingsten feiern, sollten wir uns an diesen Geist erinnern, der keine 
Grenzen kennt. Der sich durch alle Kulturen oder Sprachen bewegt. Die Geschichte Gottes mit 
uns Menschen bringt uns zusammen, wo immer wir sind. Auch wenn wir uns nicht wie gewohnt 
im Pfingstgottesdienst treffen können, so sind wir doch zusammen in seinem Geist.  
 
Uns verbindet mit den Jüngern von damals die Angst vor dem, was vor uns liegt. Was wir noch 
nie erlebt haben und uns auch nicht wirklich ausdenken konnten, ist mit der gegenwärtigen 
Krise bei uns und weltweit hereineingebrochen. Wie gut, dass Pfingsten ist! Wie gut, dass der 



Heilige Geist über uns ausgegossen wird und unsere verängstigten, verzagten Herzen erreicht! 
Was für ein herrlicher Geist! 
 
Komm, Heiliger Geist! AMEN. 
 
 

 1. O komm, du Geist der Wahrheit, 
und kehre bei uns ein, 

verbreite Licht und Klarheit, 
verbanne Trug und Schein. 
Gieß aus dein heilig Feuer, 
rühr Herz und Lippen an, 
dass jeglicher getreuer 

den Herrn bekennen kann. 
 

4. Es gilt ein frei Geständnis 
in dieser unsrer Zeit, 

ein offenes Bekenntnis 
bei allem Widerstreit, 

trotz aller Feinde Toben, 
trotz allem Heidentum 

zu preisen und zu loben 
das Evangelium. 

 
7. Du Heilger Geist, bereite 
ein Pfingstfest nah und fern; 

mit deiner Kraft begleite 
das Zeugnis von dem Herrn. 

O öffne du die Herzen 
der Welt und uns den Mund, 

dass wir in Freud und Schmerzen 
das Heil ihr machen kund. 

(EG 136,1+4+7) 
 

 
 

Geht in die neue Woche in der Kraft des Heiligen Geistes! 
 

Der HERR segne dich und behüte dich; 
der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig; 

der HERR hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen. 
 

 
 
Mit einem herzlichen Gruß in die Häuser  
wünsche ich Ihnen und Euch ein frohes und gesegnetes Pfingstfest, 

Ihre und Eure Pastorin Edith Lammering 


