
 

  

Pfingstmontag 

1. Juni 2020, 10 Uhr 

Gottesdienst 

Orgelvorspiel 

Begrüßung 

Lied 135, 1.2.4  Schmückt das Fest mit Maien 

 

2. Tröster der Betrübten, Siegel der Geliebten, Geist voll Rat und Tat, starker Gottesfinger, 

Friedensüberbringer, Licht auf unserm Pfad: gib uns Kraft und Lebenssaft, lass uns deine 

teuren Gaben zur Genüge laben. 

4. Güldner Himmelsregen, schütte deinen Segen auf der Kirche Feld; lasse Ströme fließen, die 
das Land begießen, wo dein Wort hinfällt, und verleih, dass es gedeih, hundertfältig Früchte 

bringe, alles ihm gelinge. 

Psalm 118 (im Wechsel gesprochen)  

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 in den Hütten der Gerechten: 

Die Rechte des Herrn behält den Sieg! 

 Die Rechte des Herrn ist erhöht; 

 Die Rechte des Herrn behält den Sieg! 

Ich werde nicht sterben, sondern leben 

und des Herrn Werke verkündigen. 

 Der Herr züchtigt mich schwer; 



 aber er gibt mich dem Tode nicht preis. 

Tut mir auf die Pforte 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 

und hast mir geholfen. 

Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, 

ist zum Eckstein geworden. 

 

Das ist vom Herrn geschehen 

und ist ein Wunder vor unseren Augen. 

 Dies ist der Tag, den der Herr macht; 

 lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. 

O Herr, hilf! 

O Herr, lass wohlgelingen! 

 Gelobt, 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. 

Alle:  Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist,  

wie im Anfang so auch jetzt und allezeit und in Ewigkeit. Amen 

Kyrie (178.8) 

Alle: Wir wären mit unserer Weisheit am Ende, Gott, würdest du uns keinen Ausweg zeigen. 

 Wir blieben in unseren Selbsttäuschungen gefangen, Gott, würdest du uns nicht die 

Wahrheit sagen. 

 Wir müssten an unserer Schuld ersticken, Gott, würdest du mit uns kein Erbarmen 

haben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gloria  

G:  Gottes Geist ist ausgegossen über uns.  

P:  Ich kann diesen Geist spüren, wenn ich meine Sinne öffne. 

G:  Gottes Geist ist ausgegossen über uns.  

P:  Ich kann Belastendes ertragen, wenn ich es nicht ändern kann. 

G:  Gottes Geist ist ausgegossen über uns.  

P: Ich kann mich umwenden und mein Leben neu gestalten. 

G:  Gottes Geist ist ausgegossen über uns.  

P:  Ich kann neue Hoffnung schöpfen. Denn Gottes Geist ist ausgegossen über mir. 

Lasst uns Gott dafür loben: 

 

 

 

 

 

 

 

Lesung  Johannes 20, 19-23 (Predigttext) 

19 Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, da die Jünger versammelt und die Türen 

verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht 

zu ihnen: Friede sei mit euch! 

20 Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die 

Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. 

21 Da sprach Jesus abermals zu ihnen: Friede sei mit euch! Wie mich der Vater gesandt hat, so 

sende ich euch. 

22 Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen: Nehmt hin den Heiligen 

Geist! 

23 Welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen; welchen ihr sie behaltet, denen 

sind sie behalten. 

 

Das Apostolische Glaubensbekenntnis 

Ich glaube an Gott, 

den Vater, den Allmächtigen, 

den Schöpfer des Himmels und der Erde. 

und an Jesus Christus, 

seinen eingeborenen Sohn, unsern 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. 

Lied 268  Strahlen brechen viele aus einem Licht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Zweige wachsen viele aus einem Stamm. Unser Stamm heißt Christus.  

    Zweige wachsen viele aus einem Stamm – und wir sind eins durch ihn. 

3. Gaben gibt es viele, Liebe vereint. Liebe schenkt uns Christus.  

    Gaben gibt es viele, Liebe vereint – und wir sind eins durch ihn. 

4. Dienste leben viele aus einem Geist, Geist von Jesus Christus.  

    Dienste leben viele aus einem Geist – und wir sind eins durch ihn. 

5. Glieder sind es viele, doch nur ein Leib. Wir sind Glieder Christi.  

    Glieder sind es viele, doch nur ein Leib – und wir sind eins durch ihn. 

 

 

 

 

 



Predigt 

Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. 

Liebe Gemeinde, 

es gibt Tage, die sind so ereignisreich, so voller neuer Anstöße und intensivem Erleben, 

dass sie eigentlich auf mehrere Monate verteilt werden könnten. 

Durch so einen Tag nimmt der Evangelist Johannes uns mit: Osteradvent an Pfingsten. 

Es ist der dritte Tag nach Jesu Kreuzigung. Im Morgengrauen erschrickt Maria 

angesichts des aufgebrochenen Grabes Jesu. 

Am Vormittag mobilisiert sie zwei Jünger, die das Ganze eher zaghaft unter die Lupe 

nehmen und verunsichert wieder weggehen. Über Mittag erscheint ihr der 

Auferstandene, den sie zunächst für einen schusseligen Gärtner hält. Dann aber 

erkennt sie ihn und überrascht nachmittags mit dieser Erkenntnis die perplexen 

Jünger: „Ich habe den Herrn gesehen!“ 

Die haben aber schon den ganzen Tag hinter verschlossenen Fenstern und Türen 

verbracht, weil es draußen gefährlich ist. Wer rausgeht, macht sich sichtbar. Wer 

rausgeht, riskiert, von „den Juden“ entdeckt zu werden. Alle Jünger sind selbst Juden, 

aber die Gefahr da draußen geht eben von den anderen aus, von der Menge und die ist 

äußerst bedrohlich. Also bleiben sie lieber drinnen und verbarrikadieren sich, innerlich 

reduziert, voller Furcht Schmerz und Sehnsucht. Ihnen bleibt zunehmend die Luft weg. 

Maria bringt von außen die Nachricht von der Auferstehung, aber die legt den Schalter 

nicht um. Die Schotten sind dicht. 

Jesus tritt trotzdem ein. „Friede sei mit euch!“ – Schalom. Er grüßt erst einmal mit dem 

bis heute üblichen hebräischen Alltagsgruß, stellt so ein Stückchen Alltag und Nähe 

wieder her. Unaufgefordert zeigt Jesus seine Wundmale, öffnet die Hände mit den 

Wunden des Beginns seiner Folterung, zeigt die Stelle in der Nähe seines Herzens, an 

der man am Ende mit einem Lanzenstich seinen Tod festgestellt hat. Er zeigt damit die 

Spuren des Vorher und Nachher und lenkt so den Blick auf das „Neue Nachher“: 

Verwundet verwandelt. 

Der Tod ist besiegelt, die Auferstehung leibhaftig. Demzufolge, so kombinieren die 

Jünger, muss der, den sie sehen, der ihnen vertraute Jesus sein, in einer neuen 

Seinsweise. 

Verwundet verwandelt. 

Das lässt die verängstigten Jünger sich selbst neu einordnen, langsam ändert sich die 

Stimmung. Sie sind nicht mehr länger nur Opfer ihrer eigenen Angst, nicht mehr länger 

nur eingesperrt in der Vorstellung, was ihnen alles passieren könnte, nicht mehr länger 

nur im Modus des Hinnehmens. 



Im Schmerz über das Verlorene spüren sie wieder die Sehnsucht – nach dem Ende des 

Schmerzes. 

Sehnsucht birgt Zukunft und Hoffnung auf das hin, was wir vielleicht sein könnten: 

verwundet verwandelt. 

Noch fehlt den Jüngern die Kraft zum Zupacken, aber immerhin sind sie nicht nur 

erleichtert, sondern erfüllt mit großer Freude. Mittlerweile ist es später Abend, als 

Jesus seinen Gruß noch einmal wiederholt und zu den Jüngern redet. „Macht es wie 

ich!“ sagt er. „Ich sende euch.“ Jesus schickt seine Jünger los, seinen Auftrag 

fortzusetzen. Der lautet genau wie bisher: Die Menschheit wieder zurückzubringen in 

die Mitte des Gottesfriedens, des Schalom. 

Natürlich ist klar, was das bedeutet. es heißt: „Raus mit euch, dahin, wo die Gefahr 

lauert!“ Damit man dazu bereit ist, sich derart ins Offene zu wagen, da muss man 

schon ordentlich brennen, braucht man schon viel Energie.  Und Jesus gibt ihnen sehr 

einfühlsam genau den richtigen Anschub. Er schubst sie nicht einfach vor die Tür, 

wartet aber auch nicht fingertrommelnd, bis sich auch der letzte Skeptiker bewegt. Mit 

einer sehr intimen Geste gibt er den Jüngern Heiligen Geist, Kraftakt gegen den 

Furchtgeist, und bläst in sie hinein. Wie eine rettende Mund zu Mund Beatmung. Jesus 

erweckt seine Jünger neu zum Leben. 

Nun kann er sie senden „wie mich der Vater gesandt hat“. Und so geht die Geschichte 

weiter beziehungsweise: Sie geht für die Jünger erst richtig los. Mitten in der Nacht 

kommt noch einmal noch mehr Bewegung in die Sache. 

„Macht hoch die Tür, die Tor macht weit…“ Das ist der Adventsmoment an 

Osterpfingsten: Gottes Geist kommt und öffnet Türen, jetzt gibt es für die Jünger kein 

Halten mehr, sie sind „aus dem Häuschen“ und treten über die von Jesus geebnete 

Schwelle. 

Wie der gekreuzigte und auferstandene Christus werden sie zu verwundeten, 

verwandelten Verwandlern. 

Spätestens hier könnte dieser übervolle Tag nun fröhlich ausklingen. Aber es kommt 

noch mehr. Wer sich vom Geist Gottes anfachen lässt, so macht Jesus deutlich, 

bekommt Macht – und damit eine riesige Verantwortung. Beides steckt in dem Satz: 

„Welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen; welchen ihr sie behaltet, 

denen sind sie behalten.“  

Mit dem ersten Halbsatz kann ich mich relativ leicht einverstanden erklären. Um 

Vergebung der Schuld in alle Richtungen bitten wir in jedem Vaterunser, Vergebung 

feiern wir in jedem Abendmahl, ohne Vergebung kann niemand leben. Aber der zweite 

Halbsatz führt in viele offene Fragen: 

Ist es neben der Sündenvergebung auch nötig, dass wir Sünden behalten, damit im 

Sinne Christi umfassender Frieden, Schalom werden kann?  



Dass der Heilige Geist Grenzen einreißt und verbindet, ist ein uns vertrautes 

Pfingstmotiv. Aber gehört zum Wirken des göttlichen Geistes in und durch uns vielleicht 

genauso, dass wir klar unterscheiden und scharfe Grenzen ziehen – und erst dadurch 

Frieden entsteht? 

Gibt es, wo menschliche Schuld ein Leben grundlegend deformiert, Grenzen der 

Vergebung? Und könnte es neben der alle Schuld vergebenden christlichen Liebe nicht 

vielleicht auch einen gesunden Zorn brauchen, der die Schuld bewusst behält? Und 

welche Kriterien könnte es dafür geben? 

Wichtig ist sicher die Sensibilität für die Frage: Was ist Heiliger Geist Christi und was ist 

(Un)Geist der Welt, der Zeit, mein persönlicher Geist? Es kommt darauf an, dass wir 

uns vom Geist Christi anfachen lassen, der uns - verwundet verwandelt -  für andere 

brennen lässt und nicht vom Ungeist derer, die nur das Feuer wollen.  

Weil wir mit Christus zur Gemeinschaft der Verwundeten gehören, gehören wir mit ihm 

auch zur Gemeinschaft der Auferstandenen. Deswegen können auch wir diesen Geist 

verströmen. 

„Jeder Mensch hat einen Himmel über seiner Wunde und einen kleinen, gesetzwidrigen 

Frühlingszettel in seiner Tasche“ heißt es in einem Gedicht von Jannis Ritsos. Wir 

tragen beides an und in uns: die Wunde und die nach den Naturgesetzen nicht 

vorgesehene Auferstehung, das neue Leben. Entdecke ich den Himmel über meiner 

Wunde, dann entdecke ich auch etwas von meiner Zukunft, den Möglichkeiten des 

Lebens. 

Wir sollten unbedingt häufiger unsere Taschen durchsuchen! 

Amen 

 

Lied  Rückenwind 

Du bist der Herr, der mein Haupt erhebt,  

du bist die Kraft, die mein Herz belebt.  

Du bist die Stimme, die mich ruft, Du gibst mir Rückenwind. 

1. Du flößt mir Vertrauen ein, treibst meine Ängste aus.  

Du glaubst an mich, traust mir was zu, und forderst mich heraus.  

Deine Liebe ist ein Wasserfall auf meinem Wüstensand,  

und wenn ich mir nicht sicher bin, führt mich deine Hand. 

2. Wind des Herrn, weh in meinem Leben.  

Geist des Herrn, fach das Feuer an.  

Wind des Herrn, Du hast mir Kraft gegeben.  

Geist des Herrn, sei mein Rückenwind. 

 



Abkündigungen 

 

Fürbitte 
die Gemeinde antwortet auf „Wir bitten“ mit 
Komm Heiliger Geist. 
Komm und verwandle diese Welt. 

Komm Heiliger Geist, 
Komm und verwandle diese Welt. 

Die Schöpfung sehnt sich danach, 
dass Weisheit regiert. 
Schenke den Regierenden Weisheit. 

damit sie das Richtige tun 
und die richtigen Entscheidungen für das Wohl der Menschen treffen. 

Wir bitten: 
Komm Heiliger Geist. 
Komm und verwandle diese Welt. 

Die Verletzten und die Trauernden weinen. 
Schenke den zahllosen Opfern der Attentate Heilung und Trost. 

Bewahre uns vor Angst und behüte unserer Kinder. 
Wir bitten: 
Komm Heiliger Geist. 

Komm und verwandle diese Welt. 

Die Sprachlosen erhoffen sich das richtige Wort. 

Schenke denen, die darum ringen, 
einander zu verstehen, Klarheit und Verständnis. 
Die Verstummten erhoffen sich Fürsprecher. 

Schenke denen, die für andere sprechen, 
Mut und Bescheidenheit. 

Wir bitten: 
Komm Heiliger Geist. 
Komm und verwandle diese Welt. 

Die Zerstrittenen wünschen sich Versöhnung. 
Schenke den Streitenden Einsicht und den Willen, 

einander zu vergeben. 
Die Schuldigen brauchen Vergebung. 
Schenke denen, die andere verletzen und hassen, 

Umkehr und Gottesfurcht. 
Wir bitten: 

Komm Heiliger Geist, 
Komm und verwandle diese Welt. 

Die Kirche wartet auf die Einheit. 
Schenke ihr Glaubwürdigkeit und Treue. 
Die Verfolgten warten auf Schutz. 

Befreie die Gefangenen und Verschleppten. 
Komm Heiliger Geist, 

Komm und verwandle diese Welt. 
Komm mit deinen Gaben und 
Segne uns und alle, die zu uns gehören – 

heute und alle Zeit. 
 



Vaterunser 

Vaterunser 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. 

Lied  Geist des Vaters, Du durchdringst mich 

Geist des Vaters, Du durchdringst mich, 

Heilger Geist, komm und erfülle mich, 

komm, erfülle mich.  

Herr, ich brauche Deine Liebe 

und ich suche Deine Gegenwart, 

komm, erfülle mich. 

Mach mich durch Deine Gnade, Herr, vollkommen rein. 

Lass Deine Liebe wieder neu in mir sein. 

Ich such’ Dich, ich brauch’ Dich, ich liebe Deine Nähe. 

Ich such’ Dich, ich brauch’ Dich, ich liebe Deine Nähe. 

 

Segen 

Der Herr segne dich und behüte dich. 

Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. 

Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. 

Amen. 

 

Orgelnachspiel 

 

Diesen Gottesdienst feiern mit Ihnen: 

Pastorin Gunhild Warning, Liturgie und Predigt; Thomas Faßnacht, Musik und Gesang; Thomas Dahl, Orgel; 

Bärbel Keibel und Susanne Gottschling, Begrüßung; Martin Meier, Küster. 

 


