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Gottesdienst am Pfingstsonntag – 30.05.20 

Bergkirchengemeinde Wimberg-Alzenberg 

 

Vorspiel 

Eingangslied: EG 555, 1-3Ein Licht geht uns auf    

 Bitte erheben Sie sich 

 

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

Heiligen Geistes. 

G: AMEN 

 

Wochenspruch 

Ganz herzlich begrüße ich Sie zu unserem Gottesdienst am 

Pfingstsonntag. Ein Brausen in der Luft und Feuerzungen zeigten das 

Kommen des Geistes an: So erzählt es die Apostelgeschichte. Luft und 

Feuer. Später kommt noch das Wasser dazu: Dreitausend liesen sich taufen. 

Die christliche Kirche ist entstanden. An Pfingsten feiern wir ihren 

Geburtstag. Und so ist auch das vierte Element mit in dieses Geschehen 

hineingenommen: Hier auf der Erde erleben wir, was Pfingsten bedeutet. 

Das Wirken Gottes geschieht an uns. Der Wochenspruch für diese Woche 

zeigt uns, wie das geschieht: Es soll nicht durch Heer oder Kraft, 

sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth. 

Die Farbe des Pfingstfestes ist rot: Mir hat es gefallen, als ich in den 

vergangenen Tagen zum ersten Mal die roten Paramente gesehen 

habe. Feuer, Leben, Begeisterung. Darum geht es. Das Evangelium, 

Gottes Wirken ergreift die Herzen der Menschen und verbindet uns 

als seine Gemeinde.  

 

Eingangsgebet 

Gott, wir danken dir, dass du durch deinen Heiligen Geist unsere 

Herzen anrührst, dass du uns durch ihn deine frohe Botschaft 

verstehen lässt. Du bist uns nahe, sprichst uns an. Du wirkst 

Gemeinschaft unter uns und mit Gott. Wir bitten dich, erfülle uns mit 

Freude, mit dem Feuer der Begeisterung, lass uns dein Wort 

weitersagen. weil du Zuversicht schenkst, weil deine Liebe den 

Frieden sucht und immer wieder stiftet. Gehe du mit uns in diesen 

Gottesdienst. Erfülle unsere Herzen durch dein Wort. 

Wir bitten dich auch für alle Menschen aus unserer Gemeinde, die 

krank sind und für die, die in einem Heim wohnen. Stärke sie durch 

deine Liebe. Gib, dass das Schwere sie nicht zu Boden drückt, dass sie 

Liebe erfahren und sie sich gehalten wissen. Amen 

 

Stilles Gebet 

In der Stille bringen wir vor Gott, was uns bewegt. 

 

 

Lobe den Herrn, meine Seele! Amen 



 2 

Altarbibel nehmen!!! 

Schriftlesung (1.Mose 11,1-9) 

Lesung aus dem 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 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. 

 

Lied: NL 72, 1-5 Nimm du mich, heiliger Atem   

Predigt 

Liebe Gemeinde, 

Da spricht einer meine Sprache, obwohl er gar kein Landsmann von 

mir ist. Von Menschen, die sich durch die Botschaft Jesu, durch das 

Evangelium der Versöhnung und Befreiung, von der Sprache der 

Liebe angesprochen fühlen, handelt der heutige Predigttext. Es sind 

Menschen ganz unterschiedlicher Herkunft.  

50 Tage nach Ostern feiern wir das Pfingstfest. Es ist das Fest der 

Gegenwart Gottes im Heiligen Geist bei seiner Gemeinde.  

Die Jünger Jesu geben Zeugnis für das, was Gott durch Jesus getan 

hat. Er ist der versprochene Retter, Mittler zwischen Gott und uns 

Menschen, erhöht durch Gott, auferstanden von den Toten. Das 

Evangelium breitet sich aus. Der Geist Gottes kommt zu uns 

Menschen- das ist Pfingsten! Unsere Kirche hat damals ihren Anfang 

genommen.  

Wir feiern heute ihren Geburtstag und wie wir aus der Geschichte 

damals lernen können, sind Kirche die Menschen, die sich zu Gott 

bekennen, die sich angesprochen fühlen und das, denke ich, sind Sie 

alle, die Sie heute gekommen sind. Der Geist Gottes, er wirkt durch 

und in den Menschen, die auf Gottes Wort hören. Er wirkt durch sie 

und in ihnen, wirkt Glaube, Liebe und Hoffnung. Hören wir, was uns 
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vom Anfang der Kirche beschrieben ist. Der Predigttext steht in der 

Apostelgeschichte Kapitel 2 (1-21):  

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

beieinander. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie 

von einem gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie 

saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer; und er 

setzte 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 gab auszusprechen. 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 bestürzt; 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, aus Galiläa? Wie hören wir 

denn jeder seine eigene Muttersprache? Parther und Meder und 

Elamiter und die wir wohnen in Mesopotamien und Judäa, 

Kappadozien, Pontus und der Provinz Asien, Phrygien und 

Pamphylien, Ägypten und der Gegend von Kyrene in Libyen und 

Einwanderer aus Rom, Juden und Judengenossen, Kreter und Araber: 

wir hören sie in unsern Sprachen von den großen Taten Gottes reden. 

Sie entsetzten sich aber alle und wurden ratlos und sprachen einer zu 

dem andern: Was will das werden? Andere aber hatten ihren Spott 

und sprachen: Sie sind voll von süßem Wein. 

Da trat Petrus auf mit den Elf, erhob seine Stimme und redete zu 

ihnen: Ihr Juden, liebe Männer, und alle, die ihr in Jerusalem wohnt, 

das sei euch kundgetan, und lasst meine Worte zu euren Ohren 

eingehen! Denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint, ist es doch 

erst die dritte Stunde am Tage; 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 kommt. Und es soll geschehen: Wer den 

Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden.« 

Liebe Gemeinde, 
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der Geist Gottes, wir erleben bis heute, dass er unter uns wirkt. Was 

will das werden? - So fragten die Beobachter des Pfingstwunders 

damals ratlos und entsetzt untereinander.  

Und ihnen wurde gesagt: Das ist der Beginn der Zeit, in der Gottes 

Geist das Leben durchdringt. Das hat Jesus versprochen; die zu ihm 

gehören nicht zu verlassen. Er ist ihnen Schutz und Bewahrung in 

allen Anfechtungen. Das ist ihre Gewissheit im Geist. Und das galt 

nicht nur damals, sondern gilt auch heute und morgen. Das ist 

Gegenwart im Heiligen Geist, dass wir, auf Jesus Christus vertrauen 

und darin Kinder des Vaters im Himmel sind! Die Gemeinde Jesu 

begleitet das Versprechen: Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes 

empfangen.  

Wir werden heute daran erinnert, wie der Geist Gottes stürmisch und 

feurig in die kleine Jüngerschar fuhr, Fenster und Türen aufriss und 

sie nach draußen fegte. Wie sie - die bis dahin so ängstlich und 

verzagt waren - ohne Furcht auf Menschen aus allen Ländern 

zugegangen sind. Die Kirche ist da, öffnet sich der Welt, geht auf sie 

zu, gibt Jesu Liebe weiter. 

Lukas will uns mit diesem sehr anschaulichen Bild vom Kommen des 

Geistes vor Augen führen, woran man ihn erkennt, auch heute, was er 

bewirkt, wie er in der Geschichte der Kirche und auch heute noch am 

Werk ist. der Heilige Geist, er sorgt dafür, dass die Leute Jesu nicht 

unter sich bleiben. Er hat die Kraft, die uns dazu bringt, uns zu 

bewegen und zu verändern. Und den Heiligen Geist erkennen wir 

daran, dass er sich in allen Sprachen dieser Welt „äußern kann. Denn 

er ist darauf aus, dass alle Menschen das Evangelium verstehen. Und 

das führt drittens zum Streit: "Die sind doch wohl verrückt" - so heißt 

es, wenn Kirche neue ungewohnte Aufsehen erregende Wege geht. 

"Die sind voll süßen Weines". 

Was aber sagt der Heilige Geist - verständlich in jeder Sprache? 

Woran erkennen wir, dass er in aller Vielstimmigkeit und Buntheit 

mit dabei ist und es nicht nur um menschliche Bewegung geht? Die 

Menschen, sagt Lukas, hören die Jünger von den großen Taten Gottes 

reden. In einer Welt, die voller Jammern und Klagen und Schimpfen 

ist über die anderen und darüber, dass alles schlechter wird, erzählen 

die Jünger von Gott. Von dem Gott, der die Welt wunderschön 

geschaffen hat und uns Menschen liebt. Dass Menschen gesagt 

bekommen, was sie aufrichtet und aufbaut, tröstet und ermutigt, daran 

erkennen wir Gottes Geist. Der Geist, er macht mobil, bringt in 

Bewegung, wir bleiben nicht unter uns. Er bedient sich aller nur 

möglichen Sprachen, und Kommunikationsmittel. Und er ist dabei 

auch immer umstritten. Und er spricht von Gott und dem, was er 

durch Jesus für uns getan hat und wozu er uns auch ermutigt. Gottes 

Geist, so sagt Petrus in seiner Pfingstpredigt: Gottes Geist ist 
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ausgegossen über alles Fleisch. Ich kann mitten im Alltag erleben, 

dass ich über meine Grenzen hinaus gehoben werde - ob bei einer 

liebevollen Begegnung, bei einem bewegenden Konzert, auch zu 

Hause, oder einfach in der Gemeinschaft. Feuer fangen, eine 

zündende Idee, ein Funke, der überspringt. Das Feuer, die Flamme ist 

ein altes Bildsymbol für den Heiligen Geist. Der Funke springt über 

und führt Menschen in Jesu Nähe. Wenn wir es schon erfahren haben, 

wie der Geist uns emporhebt aus der Enge des Lebens und die Seele 

weit macht, singen und beten wir: Komm, Gott, Schöpfer, Heiliger 

Geist! 

Ein Wind, der das Leben bewegt. Gottes Geist kommt zu uns, wenn 

wir müde und verzagt sind und wenn uns die Zukunft ungewiss 

erscheint. Er kann uns die Augen öffnen, für alles, was im Leben 

gelingt, für alle Liebe und Freundlichkeit, die uns umfängt. Der Geist 

Gottes kann uns die Wahrheit erschließen, die uns klarsehen lässt und 

frei macht. Der Geist Gottes kann uns Mut machen, den Anfang zu 

wagen und Schritte nach draußen zu gehen. Der Geist Gottes kann uns 

trösten, weil er uns mit Christus verbindet und uns Gottes Zuwendung 

und Nähe vermittelt. Der Geist Gottes hilft uns, uns für die Zukunft 

Gottes zu öffnen. 

Heute, hier, indem wir Pfingsten feiern, öffnen wir uns für das Wirken 

von Gottes Geist. An Pfingsten damals hat sich die skeptische Frage 

„was will das werden?" in Freude verwandelt darüber, dass der auf 

Golgatha Gekreuzigte auferstanden ist und an Himmelfahrt zu Gott 

heimgegangen ist. An Pfingsten bitten wir darum, dass auch uns 

Gottes Geist ergreift und wir Teil am Leben des Auferstandenen 

haben, darum, dass Gottes Geist unsere Welt zu einer Welt des 

Friedens führt und dass Lebensräume entstehen, wo bisher der Tod 

regierte und in dieser Zeit, heute, die Krankheit Covid-19 alles lähmt 

und verängstigt. An Pfingsten öffnen wir uns für die Zukunft Gottes, 

für alles, was bei Gott möglich ist. Und der Friede Gottes, der höher 

ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus 

Jesus. 

Amen. 

 

Lied: NL plus 161, 1-3 

Ich verlass dich nicht, wir hören dieses Lied aus dem neuen Liederheft 

plus, Nr. 161, die Strophen 1 bis 3. 

 

Dank- und Fürbittengebet 

Lasst uns Fürbitte tun: 

Komm, Heiliger Geist, sei du unter uns, lass Zukunft neu möglich 

werden! Wir sind in Unruhe. Viele sind verunsichert. Die 

Regierenden sind auf der Suche nach Einigkeit. Wir bitten dich, 

komm mit deiner Weisheit und Klarheit. Komm mit deinem Rat. 
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Die Kranken sehnen sich nach Heilung. Viele sind mutlos geworden. 

Wissenschaftler und Forscher such nach Möglichkeiten. 

Komm mit deinem Trost. Komm mit deiner Stärke, gib Erkenntnis. 

Deine Gemeinde sehnt sich danach, gemeinsam aufzuatmen. Komm 

und berühre deine Menschen. Brich mit uns zusammen auf. Geh mit 

uns hinaus ins Weite und heile uns. Komm, Heiliger Geist, sei du 

unter uns, lass Zukunft neu möglich werden!  

Komm mit deiner Barmherzigkeit, komm mit deinem Licht, sei nahe, 

lass die Sterbenden in dir geborgen sein. 

Amen 

 

Vaterunser 

Zusammen 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 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 
Sonntag, 31.Mai 2020 

- Pfingstsonntag - 
10.00 Uhr Gottesdienst in der Bergkirche 

 
 

1. Wir bedanken uns herzlich für das Opfer vom vergangenen 
Sonntag in Höhe von ……………. Euro für die  
Aufgaben in unserer eigenen Gemeinde. 
Das heutige Opfer erbitten wir für notleidende Menschen in 
Katastrophengebieten, dieses Jahr insbesondere in Europa. 

 
2. Nächsten Sonntag feiern wir um 9.30 Uhr Gottesdienst hier 

in der Bergkirche. 
3. Ich habe am 1. Juni und vom 3. Bis bis 7. Juni Urlaub. Die 

pfarramtliche Vertretung hat Pfarrer Schäberle-Königs. 
4. Ganz herzlich danke ich allen, die an diesem Gottesdienst 

beteiligt waren, organisatorisch und musikalisch. Ganz 
herzlichen Dank. 

5. Den Ausgang ordnen: Ich bitte Sie, die Kirche nachher wieder 

mit Abstand zueinander zu verlassen und dabei beide Ausgänge zu 

nutzen.  
 
Lied: NL plus 116,3 

Da wohnt ein Sehnen tief in uns, als Segenslied hören wir das Lied 

Nr. 116, die Strophe 3. 

 

Segen 

Gehet hin im Frieden des Herrn 
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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. 
 

Nachspiel 

 

 

 


