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Gottesdienst am 23.05.21 in Wimberg 
Pfingstsonntag 
 
Glocken 

Anstelle eines Vorspiels: EG 787,1 Laudate omnes gentes
    
Lied: EG 554, 1-3 Der Geist des Herrn    
 

 Bitte erheben Sie sich 
 

Votum: Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. 

G: AMEN 
 

Wochenspruch 

Herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst am 

Pfingstsonntag. Gott lässt uns nicht allein. Er ist bei uns auch 

heute. Die Menschen damals haben das erlebt, als der Heilige 

Geist ihre Herze erfüllt hat und die Kirche entstanden ist. Und 

auch wir heute erleben seine Gegenwart in unserem Leben, in 

der Hoffnung, die uns weiterträgt, im Glauben, der für uns 

Menschen unverfügbar bleibt. 

Gottes Geist weht wo er will und wo er Menschen ergreift, da 

werden sie zu dem einen Leib Christi und erfahren Erlösung 

durch ihn. 

Der Wochenspruch für diese Woche heißt: Es soll nicht durch 

Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht 

der Herr Zebaoth. 

Wir beten mit Worten aus Psalm 118, im Gesangbuch unter der 

Nummer 747: 

 Psalm 118, EG 747 

Danket dem Herrn; denn er ist freundlich,  

und seine Güte währet ewiglich. 

Der Herr ist meine Macht und mein Psalm  

und ist mein Heil. 

Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten.  

Die Rechte des Herrn behält den Sieg; 

die Rechte des Herrn ist erhöhet;  

die Rechte des Herrn behält den Sieg 

Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werk 

verkündigen. 

Der Herr züchtigt mich schwer,  

aber er gibt mich dem Tode nicht preis. 

Tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit,  

daß ich durch sie einziehe und dem Herrn danke. 

 Das ist das Tor des Herrn;  

die Gerechten werden dort einziehen.  

Ich danke dir, dass du mich erhört hast  
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und hast mir geholfen.  

Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, 

ist zum Eckstein worden.  

Das ist vom Herrn geschehen  

und ist ein Wunder vor unsern Augen. 

Dies ist der Tag, den der Herr macht;  

lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein!  

O Herr, hilf,  

o Herr, lass wohlgelingen!  

Gelobet sei, der da kommt im Namen des Herrn!  

Wir segnen euch, die ihr vom Hause des Herrn seid. 

Der Herr ist Gott, der uns erleuchtet. Schmückt das Fest mit 

Maien 

bis an die Hörner des Altars;  

Du bist mein Gott, und ich danke dir;  

mein Gott, ich will dich preisen.  

Danket dem Herrn; denn er ist freundlich,  

und seine Güte währet ewiglich. 

Ehre sei dem Vater 
 

 

 

 

Eingangsgebet 

Herr, unser Gott,  

es ist so eine Sache mit der Liebe und der Verständigung unter 

uns Menschen. Wir kommen immer wieder an unsere Grenzen 

und doch, wo Liebe und Verständigung gelebt werden, entsteht 

etwas Wunderbares. Durch deinen Geist hast du uns die 

Möglichkeit dazu in unsere Herzen gelegt. Durch ihn bist du 

gegenwärtig. Wir danken dir dafür. Wir danken dir für diesen 

besonderen Tag, an dem durch deine Nähe die Gemeinschaft der 

Christen entstanden ist, deine Kirche. Heute wird sie überall auf 

der Welt an so vielen Orten gelebt. Wir bitten dich, erfülle uns 

immer wieder mit deiner Liebe, damit wir im Glauben bleiben 

und aus deiner Liebe leben. 

Wir bitten dich auch für alle Menschen aus unserer Gemeinde, 

die krank sind oder in einem Heim leben. Gib ihnen Kraft, steh 

ihnen zur Seite, lass sie Heilung erfahren und bewahre ihnen die 

Hoffnung zum Leben. Amen 
 

Stilles Gebet 

Wir beten weiter in der Stille. 

 

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

ewiglich. Amen 
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 bitte nehmen Sie Platz 
 

Schriftlesung: Apg 2, 1-21 

Lesung aus der Apostelgeschichte Kapitel 2, die Verse 1 bis 21: 

Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle 

beieinander an einem Ort. Und es geschah plötzlich ein Brausen 

vom Himmel wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das 

ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, 

zerteilt und wie von Feuer, und setzten sich auf einen jeden von 

ihnen, und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und 

fingen an zu predigen in andern Sprachen, wie der Geist ihnen zu 

reden eingab. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren  

gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. 

Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und 

wurde verstört, denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache 

reden. Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen: 

Siehe, sind nicht diese alle, die da reden, Galiläer? Wie hören 

wir sie denn ein jeder in seiner Muttersprache? Parther und 

Meder und Elamiter und die da wohnen in Mesopotamien, Judäa 

und Kappadozien, Pontus und der Provinz Asia, 1Phrygien und 

Pamphylien, Ägypten und der Gegend von Kyrene in Libyen und 

Römer, die bei uns wohnen, Juden und Proselyten, Kreter und 

Araber: Wir hören sie in unsern Sprachen die großen Taten 

Gottes verkünden. Sie entsetzten sich aber alle und waren ratlos 

und sprachen einer zu dem andern: Was will das werden? 

Andere aber hatten ihren Spott und sprachen: Sie sind voll süßen 

Weins. 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! Denn diese sind 

nicht betrunken, wie ihr meint, ist es doch erst die dritte Stunde 

des Tages; sondern das ist’s, was durch den Propheten Joel 

gesagt worden ist (Joel 3,1-5): »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; und auf meine Knechte und auf 

meine Mägde will ich in jenen Tagen von meinem Geist 

ausgießen, und sie sollen weissagen. Und ich will Wunder tun 

oben am Himmel und Zeichen unten auf Erden, Blut und Feuer 

und Rauchdampf; die Sonne soll in Finsternis verwandelt werden 

und der Mond in Blut, ehe der große und herrliche Tag des Herrn 
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kommt. Und es soll geschehen: Wer den Namen des Herrn 

anrufen wird, der soll gerettet werden.1 Amen 
 

Lied: EG 787,6 

Oculi nostri, wir singen das Lied Nr. 787.6. 
 

Predigt 

Liebe Gemeinde, 

der Predigttext für den heutigen Sonntag steht im 1. Buch Mose  

Kapitel 11, die Verse 1 bis 9.  

Es hatte aber alle Welt einerlei Zunge und Sprache. Als sie nun 

von Osten aufbrachen, fanden sie eine Ebene im Lande Schinar 

und wohnten daselbst. Und sie sprachen untereinander: Wohlauf, 

lasst uns Ziegel streichen und brennen! – und nahmen Ziegel als 

Stein und Erdharz als Mörtel und sprachen: Wohlauf, lasst uns 

eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den 

Himmel reiche, dass wir uns einen Namen machen; denn wir 

werden sonst zerstreut über die ganze Erde. 

Da fuhr der Herr hernieder, dass er sähe die Stadt und den Turm, 

die die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach: Siehe, es 

ist einerlei Volk und einerlei Sprache unter ihnen allen und dies 

 
1 https://www.die-bibel.de/bibeln/online-
bibeln/lesen/LU17/ACT.2/Apostelgeschichte-2 

ist der Anfang ihres Tuns; nun wird ihnen nichts mehr verwehrt 

werden können von allem, was sie sich vorgenommen haben zu 

tun. Wohlauf, lasst uns herniederfahren und dort ihre Sprache 

verwirren, dass keiner des andern Sprache verstehe! 

So zerstreute sie der Herr von dort über die ganze Erde, dass sie 

aufhören mussten, die Stadt zu bauen. Daher heißt ihr Name 

Babel, weil der Herr daselbst verwirrt hat aller Welt Sprache und 

sie von dort zerstreut hat über die ganze Erde.2 

Liebe Gemeinde, 

die Geschichte vom Turmbau zu Babel erzählt zunächst von 

einer großen Sehnsucht, die wir Menschen haben. Es ist die 

Sehnsucht danach, irgendwo ankommen zu können, Heimat zu 

haben und bleiben zu können, beieinander, miteinander. So 

haben sich die Menschen, so wird es in unserem Predigttext vom 

Anfang der Menschheit erzählt, eine Stadt gebaut und einen 

Turm. Hier sind wir, das ist jetzt unsere Heimat. Und gleich geht 

es noch einen Schritt weiter: Das ist jetzt unser Machtbereich. 

Bis an den Himmel wird der Turm gebaut. Die Menschen 

machen sich einen Namen, wollen gesehen und gehört werden. 

Um einen großen und berühmten Namen zu haben, machen 

2 https://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/lesen/LU17/GEN.11/1.-
Mose-11 
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Menschen vieles. Etliche Diktatoren haben versucht sich durch 

Monumentalbauten einen großen Namen zu machen. Der 

Turmbau zu Babel nun ist zu einem Sinnbild für menschliche 

Überheblichkeit und auch für menschliches Scheitern geworden. 

Menschliche Überheblichkeit schein grenzenlos zu sein und sie 

scheint sich auch immer wieder vor Gott aufzuplustern 

versuchen. Weder von einzelnen Menschen ist in unserem Text 

die Rede, noch von Gott. Es geht um eine Gemeinschaft und um 

deren Wohl und Lebensbereich. 

Dann kommt aber Gott selbst herab auf die Erde und schaut sich 

an, was die Menschen da gebaut haben. Er kommt herab, 

offensichtlich sind die Menschen mit ihrem schaffen nicht weit 

gekommen, auf jeden Fall nicht zu Gott. Er aber erkennt, dass es 

ein falscher Weg ist, der von den Menschen eingeschlagen 

wurde. Offensichtlich verlieren sich die Menschen in ihren 

Bauten, die sie groß und stark machen sollen, anstatt sich selbst 

zu finden. Die Tatsache, dass die Menschen sich einander 

verstehen, nutzen sie nicht in der Weise, wie Gott sich das 

vorgestellt hat. Ihm geht es darum, sich einander zu sehen, ein 

Mensch den anderen, miteinander zu sprechen, sich an der 

Vielfalt des Lebens zu freuen. Gott ärgert sich über dieses 

Unverständnis der Menschen und über ihre Überheblichkeit und 

so verwirrt er die eine Sprache. So kommt es, dass wir Menschen 

jetzt so viele verschiedene Sprachen sprechen. Gott setzt dem 

Tun der Menschen eine Grenze. Der Turm und die Stadt werden 

nicht weitergebaut. Die Menschen werden über die ganze Erde 

zerstreut. 

Nun sind wir darauf angewiesen, Verständigung zu suchen, um 

einander verstehen zu können. Dort wo es gelingt, da sehen die 

Menschen einander, gehen aufeinander ein, schauen und hören 

auf das, was der andere braucht und sie öffnen sich Gott und 

seinem Wort. Daraufhin hat Gott uns geschaffen, das einer für 

den anderen da ist, dass jeder seinen Raum findet, um gut zu 

leben, dass er selbst Raum hat in unseren Herzen und in unserem 

Leben. Es geht nicht um eine definierte Größe, die sich einen 

Namen macht gegenüber anderen oder gegenüber ihm, weder im 

Kleinen noch im Großen.  

In allen Bereichen des Lebens geht es um Verständigung und wir 

sehen, das ist eine Aufgabe, selbst da, wo Menschen dieselbe 

Sprache sprechen, selbst da, wo Menschen heute in einer Stadt 

zusammenwohnen. Immer wieder geht es auch heute um Macht 

und den eigenen Machtbereich, anstelle von Verständigung, 

gegenseitiger Achtung, gegenseitigem Respekt. Wer nicht 

reinpasst, wird passen gemacht oder muss wieder gehen. Die 

Schöpfung Gottes wird zum Objekt, das ausgebeutet wird. 

Immer wieder geht es um Abgrenzung im eigenen Machtbereich 
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und zugleich um Grenzenlosigkeit im Streben nach Ansehen und 

Einfluss.  

Im Moment sehen wir in Israel, wie schwierig die Verständigung 

ist, wie schwer wir Menschen uns tun, dem anderen Achtung und 

Respekt entgegenzubringen, dem anderen auch Raum zu geben 

und Heimat. Die Zweistaatenlösung scheint die einzige Lösung 

zu sein, die Abgrenzung also voneinander und der eigene Name, 

der eigene Machtbereich. Vielleicht ist es so unter uns 

Menschen. Vielleicht können wir nur in Frieden miteinander 

leben, wenn jeder seinen eigenen Machtbereich hat und sich 

einen Namen machen kann. Vielleicht weil das etwas mit Heimat 

zu tun hat, die wir einander anders nicht zu geben scheinen als in 

der Zugehörigkeit zu einer festen Größe, zu einem Volk in 

Abgrenzung zu einem anderen Volk. Aber wir sehen in unserer 

Welt, wie schwierig es selbst dann noch bleibt, den Frieden zu 

bewahren. Wir sehen, wie schwierig es ist, dass die Völker 

friedlich beieinander leben. Immer und überall geht es um 

Machtstreben, darum, größer, stärker, schneller zu sein. 

In einer Podiumsdiskussion auf einem Kirchentag wurde genau 

das in einer Veranstaltung zum interreligiösen Dialog 

thematisiert. Und als eine Lösung wurden die gemeinsamen 

Aufgaben angesehen, das Zusammenwirken aller und in aller 

Vielfalt. Die Schöpfung zu bewahren und dafür zu sorgen, dass 

alle Menschen genug zum Leben haben, dabei könnten alle 

zusammenwirken. Deutlicher als heute ist uns diese Aufgabe 

auch nicht vor Augen gestellt.  

So ist es auch im Kleinen: da wo es gelingt, dass jeder Mensch 

sich mit seinen Gaben einbringen kann und dabei den anderen 

achtet, sieht und hört auch, was er braucht, da entsteht eine 

Gemeinschaft, die trägt und Leben bewahrt.  

Wir feiern heute das Pfingstfest. Der Geist Gottes verbindet 

Menschen über alle Sprachgrenzen hinweg. Es ist der Geist der 

Liebe. Die Liebe achtet den anderen, so heißt es im 1. Korinther-

brief Kapitel 13, sie zwingt nicht. Furcht und Angst sind nicht in 

der Liebe. Mit diesem Geist baut Gott sein Reich, seine Welt 

mitten unter uns und mitten in unserer Welt. Und die Liebe ist 

der Maßstab, nicht das Höher, Weiter, Mehr und Größer, was 

Menschen so oft bevorzugen. Im Grunde erzählt die 

Pfingstgeschichte der Apostelgeschichte, wie wir sie heute in der 

Schriftlesung gehört haben, die Geschichte vom Turmbau zu 

Babel weiter. Hier verbindet Gottes Geist Menschen über alle 

Sprachgrenzen hinweg. Die Menschen sprechen zwar nicht 

dieselbe Sprache, aber sie verstehen einander.  

Im Grunde leben wir das in jeder guten Liebensbeziehung. Die 

Liebe ist es, die auch bei Meinungsverschiedenheit und 

verschiedenen Interessen, immer wieder den Weg zueinander 
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finden lässt, die dazu führt, dass nicht das Ich und der eigene 

Name über alles und damit über den anderen gestellt wird, 

sondern Verständigung geschieht, ein Kompromiss gefunden 

wird, eine dem anderen auch einmal aufhilft und sich auch 

einmal etwas sagen lässt, das weiterführt. 

Mit dem Pfingstfest schenkt Gott uns diesen Geist der Liebe. Wo 

wir aus diesem Geist heraus leben, da geschieht Verständigung, 

da finden Menschen Heimat und Geborgenheit. Wo wir aus 

diesem Geist leben, da bleiben wir mit der Quelle der Liebe 

verbunden, mit dem Leben, mit der Schöpfung, mit dem 

gegenüber. 

Offensichtlich brauchen wir Menschen den eigenen 

Machtbereich, den eigenen Namen. Wir bekommen es wohl 

nicht anders hin. Und dennoch, es bleibt immer die gemeinsame 

Aufgabe, auch dann noch, wenn sich jeder definiert und 

abgegrenzt zu haben scheint. Es bleibt die Aufgabe, am Frieden 

zu arbeiten, der Liebe Raum zu geben, zu lernen Verständigung 

zu suchen, auch über die eigene Grenze hinweg. Wir werden das 

Leben finden, wo uns das gelingt. 

 
3 Vgl. Schuchardt, Peter: „Gottes Geist schenkt uns Verstehen“. 
Pfingstsonntag, 23.05.2021, Gen 11, 1-9, in: 
https://www.theologie.uzh.ch/predigten/predigt-zu-genesis-111-9-3/ 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft 

bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus.3 Amen 
 

Lied: NL 72, 1-5 

Nimm du mich, heiliger Atem, Sie hören/wir singen das Lied Nr. 

72 im neuen Liederheft, die Strophen 1 bis 5.  
 

Fürbittengebet (mit Kyrie) 

Wir beten. 
 

 Handzeichen (bitte erheben Sie sich) 
 

Heiliger Geist, 

du machst lebendig, du hebst aus dem Staub, was am Boden 

liegt. Du ermutigst die verzweifelt sind und tröstest die traurig 

sind. Schenke uns deinen Geist der Liebe, erfülle mit deinem 

Wehen deine Kirche, erfülle deine Gemeinde mit ihm, hier und 

auf der ganzen Erde. 

Wir rufen zu dir: Kyrie Eleison 
 

Wir bitten dich, Herr unser Gott, schenke uns Zuversicht und 

Hoffnung, hilf uns aus unserer Sprachlosigkeit anderen 
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gegenüber, löse uns aus der Sprachverwirrung, so dass wir 

einander verstehen, Verständigung suchen und Frieden, über die 

Grenzen der Länder, Kulturen, Religionen hinweg. 

Wir rufen zu dir: Kyrie Eleison. 
 

Mit Angst und Schmerz denken wir an Menschen in Not, Gott. 

Wir denken an die Menschen in den Kriegsgebieten, bedroht von 

Hass und Gewalt, in Sorge um Leib und Leben, um Arbeit und 

Zukunft. Lass uns erkennen: Wir sind eine Menschheit, deine 

Geschöpfe. 

Wir rufen zu dir: Kyrie Eleison. 
 

Komm, Heiliger Geist, und bleibe bei uns, gib uns die Kraft, das 

Unsere zu tun, gib uns die Weisheit, unsere Grenzen zu 

erkennen, gib uns den rechten Glauben, heute und alle Tage 

unseres Lebens.4 

Amen. 
 

Vaterunser 

Zusammen beten wir das Gebet, das Jesus Christus gebetet hat: 

Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich 

komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. 

 
4 Vgl. https://www.velkd.de/gottesdienst/wochengebet.php 

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. 
 

Abkündigungen  

Pfingstfest, 23. Mai 2021 
10.00 Uhr – Bergkirche – 

Pfarrerin Fritz 
 

1. Wir bedanken uns herzlich für das Opfer vom vergangenen 

Sonntag in Höhe von 132,40 € für die eigene Kirchengemeinde. 
 

2. Das heutige Opfer erbitten wir für aktuelle Notstände.  

Hierzu ergeht folgender Opferaufruf des Landesbischofs: „Wir sind 

durch einen Geist alle zu einem Leib getauft‘ (1Kor 12,13). So 

feiern wir an Pfingsten die Verbundenheit der weltweiten Kirche 

Jesu Christi. Wir sind gerufen, uns zu freuen an der Gemeinschaft, 

die uns in Christus geschenkt ist. Und wir sind gerufen, 

‚füreinander zu sorgen‘ (1Kor 12,25). Diesem Ruf wollen wir als 

Landeskirche folgen mit unserem Pfingstopfer. Es soll Geschwister 

weltweit unterstützen, die in Not sind oder sich für andere 

Notleidende einsetzen.  
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So hat das Pfingstopfer des vergangenen Jahres Menschen im 

Südwesten und im Nordwesten von Kamerun unterstützt, um die 

Folgen der Corona-Pandemie zu lindern. In beiden Landesteilen 

tobt seit Jahren ein Bürgerkrieg. Zur Linderung der Folgen der 

Pandemie wurde medizinisches Personal geschult, es konnten 

Mund-Nasen-Masken, Desinfektionsmittel, Fieberthermometer und 

Schutzkleidung zur Verfügung gestellt und wichtige 

Aufklärungsarbeit geleistet werden. Hauptakteurin vor Ort war die 

Presbyterian Church in Cameroon.  

Auch Ihr heutiges Opfer geht an notleidende Menschen in den 

Katastrophen- und Krisengebieten dieser Welt.  

Gott segne Geber und Gaben.“ 
 

3. Morgen, am Pfingstmontag, sind wir um 10 Uhr zu 

Gottesdienst im Grünen mit Pfarrer Steinbach in Hirsau im 

Kloster eingeladen. Musikalisch wird der Gottesdienst durch den 

Bezirksposaunenchor unter Leitung von Bezirksposaunenwart 

Martin Constien gestaltet.  

Bitte bringen Sie sich eine Sitzgelegenheit mit! 

Sollte das Wetter schlecht sein, wird der Gottesdienst in der 

Stadtkirche in Calw gefeiert. Wenn Sie sich unsicher sind, 

können Sie sich ab morgen früh um 8 Uhr auf der Homepage der 

Gesamtkirchengemeinde oder der Hirsauer Homepage darüber 

informieren, wo der Gottesdienst gefeiert wird. 
 

4. Am Donnerstag, 27. Mai, hat Frau Hagner Urlaub. Das 

Pfarrbüro ist daher an diesem Tag nicht besetzt. 
 

5. Am nächsten Sonntag, 30. Juni, Trinitatis, feiern wir um 10 

Uhr Gottesdienst mit der Hl. Taufe von A. R. mit Pfarrerin Fritz 

in der Bergkirche. 
 

6. Pfarrerin Fritz ist vom 31.05. bis 06.06. im Urlaub, die 

Vertretung übernimmt dankenswerterweise Pfarrerin Hahn-

Mildenberger in Heumaden, Tel. 3477. 
 

7. Wir bitten Sie, die Kirche nachher mit Abstand zueinander zu 

verlassen und dabei beide Ausgänge zu benutzen! 
 

Segensbitte: EG 421 

Als Segensbitte singen wir „Verleih uns Frieden gnädiglich“. 

Bitte erheben Sie sich dazu.   
 

Segen 

Gehet hin im Frieden des Herrn 
 

 Handzeichen zum Aufstehen 
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Der Herr segne euch und behüte euch, der Herr lasse sein 

Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig, der Herr 

erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. 

Amen Amen Amen. 
 

Anstelle eines Nachspiels: EG 576 Meine Hoffnung und meine 

Freude  

 

 
 


