
 Einstimmung, Votum  
 

„Komm, Sturm. Zerreiße die Wolken der Traurigkeit.  

Lass uns die Sonne sehen.  

Komm, Atem des Lebens. Hauche uns an, damit wir unsere Gräber 

verlassen und auferstehen aus Trägheit und Angst.  

Komm, Feuer. Taue das Eis auf in unseren Herzen. 

Erwärme uns für dich und füreinander. 

Komm, Heiliger Geist. Wärme, belebe, bewege uns.“  

Mit Worten von Karl-Heinz Ronecker wünsche ich 

Ihnen, liebe Leserin, lieber Leser, frohe, bewegende, 

belebende Pfingsten. 

Manche, mancher unter Ihnen wird sich vielleicht fragen, was an diesen 

Pfingsten ‚fröhlich‘ stimmen soll: Noch vor einem Jahr war für die 

meisten von uns Vieles einfacher, sicherer, unbeschwerter, lebendiger. 

Doch damit nähern wir uns auch schon dem ursprünglichen 

Pfingstgeschehen selbst: Vor wenigen Wochen noch waren die Jünger 

mit Jesus unterwegs. Sie träumten durch ihn und mit ihm vom Reich 

Gottes, dieser Gemeinschaft mit Gott und untereinander, in der alle 

Heimat finden können, in der Wunden heilen, Leben aufblüht. 

Dann starb Jesus am Kreuz – und alle Hoffnung auf eine bessere Zukunft 

mit ihm. 

Und auch nach seiner Auferstehung und Himmelfahrt bleibt für die 

Jünger die Frage: Was heißt das nun für uns? Für mich? Was wird aus 

meinem Leben? Aus meinen Hoffnungen? 

Vielleicht ist es deshalb gerade besonders eindrücklich, das Pfingstfest 

zu begehen: in diesem Jahr, in dem wir nur wage Zukunftspläne 

schmieden können, in dem wir angehalten sind, uns – zum Schutz der 

Schwachen, und keiner weiß, wer letztlich dazu zählen würde – nur 

distanziert zu begegnen, in dem bislang selbstverständlich geglaubte 

Freiheiten in Frage stehen. Vielleicht sind wir damit den Jüngern in 

ihrem Erleben näher als je zuvor.  

Vielleicht erhält die Pfingstbotschaft für Sie, für uns deshalb einen ganz 

besonderen Klang, kann uns berühren, bewegen, so dass wir spüren, dass 

sie auch hier und heute und für uns alle gilt. 

Ich nehme Sie mit diesem 

Gottesdienst hinein in 

unsere Wirklichkeit in den 

Fachkliniken Wangen, wo 

ich als Seelsorgerin 

zusammen mit meinen 

beiden katholischen 

Kollegen, den Mitarbei-

tenden, den Patienten und 

deren Angehörigen, die nur in Ausnahmefällen zueinander kommen 

konnten, intensive Wochen erlebe. Am Pfingstsonntag werden wir 

Gottesdienst feiern, anders als an Ostern wieder mit einigen Patienten 

von einer Station in der Kapelle, weiterhin jedoch mit den Patienten der 

anderen Stationen nur über die Telefonanlage beziehungsweise Text-

blätter verbunden. Wir feiern Pfingsten in einer Zeit, die gerade auch 

allen, die sich nach Gemeinschaft und Nähe sehnen, viel abverlangt. 

Jesus verheißt uns: Der Vater wird euch einen andern Tröster geben, 

dass er bei euch sei in Ewigkeit. (Johannes 14,16) 

Lassen Sie uns gemeinsam darauf hoffen, dafür beten und offen sein, 

dass der Heilige Geist zu all denen kommt, die ihn brauchen – und also 

auch zu uns. 

So können wir, verbunden mit all den Menschen, die uns am Herzen 

liegen, Gottesdienst feiern, im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes, des 

Heiligen Geistes. Amen 
 

 Lied: EG 136,1.2.7 O komm, du Geist der Wahrheit 
 

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. 

 



2. O du, den unser größter Regent uns zugesagt: 

Komm zu uns, werter Tröster, und mach uns unverzagt. 

Gib uns in dieser schlaffen und glaubensarmen Zeit 

die scharf geschliffnen Waffen der ersten Christenheit.  

 

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. 

 

 Psalm 118,24-29 (EG 747 i.A.) Dies ist der Tag  
 

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. 

 

 Gebet (mit Worten von Anton Rotzetter)  
 

Ruf in mir, Heiliger Geist, 

nach Gott und seiner Gerechtigkeit. 

Bet in mir, Heiliger Geist, 

um Freude und Zuversicht. 

Schrei in mir, Heiliger Geist, 

nach Freiheit und Leben. 

Wein in mir, Heiliger Geist, 

vor Schmerz und Trauer. 

Klag in mir, Heiliger Geist, 

über Trennung und Tod. 

Sing in mir, Heiliger Geist, 

das Lied der Befreiung. 

Juble mit mir, Heiliger Geist, 

im Lande der Lebendigen.  

 

Mach alles neu! 

Durch Dich, Heiliger Geist, 

kann alles neu werden. 
 

Gib uns neue Gedanken 

und lass uns das Undenkbare denken. 

Gib uns neue Gefühle 

und lass uns das Unbegreifbare fühlen. 

Gib uns neue Taten 

und lass uns das Unmögliche tun. 

Gib uns ein neues Herz 

und lass uns dem Unfassbaren Raum geben. 
 

Lass uns dich spüren, bete du in uns, auch jetzt und hier. 
 

STILLE 
 

Heiliger Geist, 

lass uns Deine neue Welt sein 

hier auf Erden und allezeit. 

Amen 

 

 Lied: EG 554,1-4 Der Geist des Herrn erfüllt 
 

1. Der Geist des Herrn erfüllt das All mit Sturm und Feuersgluten; 

er krönt mit Jubel Berg und Tal, er lässt die Wasser fluten. 

Ganz überströmt von Glanz und Licht, erhebt die Schöpfung ihr Gesicht, 

frohlockend: Halleluja. 
 

2. Der Geist des Herrn erweckt den Geist in Sehern und Propheten, 

der das Erbarmen Gottes weist und Heil in tiefsten Nöten. 

Seht, aus der Nacht Verheißung blüht; die Hoffnung hebt sich wie ein Lied  

und jubelt: Halleluja. 

 



3. Der Geist des Herrn treibt Gottes Sohn, die Erde zu erlösen; 

er stirbt, erhöht am Kreuzesthron, und bricht die Macht des Bösen. 

Als Sieger fährt er jauchzend heim und ruft den Geist, dass jeder Keim 

aufbreche: Halleluja.  
 

4. Der Geist des Herrn durchweht die Welt gewaltig und unbändig; 

wohin sein Feueratem fällt, wird Gottes Reich lebendig. 

Da schreitet Christus durch die Zeit in seiner Kirche Pilgerkleid, 

Gott lobend: Halleluja. 
 

 Predigt  
 

Liebe Zuhörende, liebe Mitfeiernde,  

Pfingsten – das ist ein Fest, das wir immer wieder in unserem Leben 

feiern können. Wir feiern die ‚Ausgießung des Heiligen Geistes‘ – und 

damit diese Momente, in denen wir in tiefster Trostlosigkeit neue 

Hoffnung spüren, mitten im Streit Worte der Versöhnung entdecken, 

statt Einsamkeit Geborgenheit erleben. Wir feiern den ‚Geburtstag der 

Kirche‘ und damit einer Gemeinschaft, in der Menschen verschiedenster 

Herkunft und Eigenart Heimat finden, sich neu aus- und aufrichten 

lernen, füreinander da sind und miteinander einen Vorgeschmack auf das 

Reich Gottes erleben und gestalten.  

Der heutige Predigttext aus dem zweiten Kapitel der Apostelgeschichte 

erzählt von dem Geschehenen: 

Apg 21  Dann kam der Pfingsttag. 

Alle, die zu Jesus gehört hatten, waren an einem Ort versammelt. 
2  Plötzlich kam vom Himmel her ein Rauschen wie von einem starken 

Wind. Das Rauschen erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich aufhielten. 
3  Dann erschien ihnen etwas wie züngelnde Flammen. Die verteilten sich 

und ließen sich auf jedem Einzelnen von ihnen nieder. 
4  Alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt. Sie begannen, in fremden 

Sprachen zu reden – ganz so, wie der Geist es ihnen eingab. 
5  In Jerusalem lebten auch fromme Juden aus aller Welt, die sich hier 

niedergelassen hatten. 
6  Als das Rauschen einsetzte, strömten sie zusammen.  

Sie waren verstört, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. 

7  Erstaunt und verwundert sagten sie: »Sind das denn nicht alles Leute 

aus Galiläa, die hier reden? 
8  Wie kommt es, dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache reden hört?  
9  Wir kommen aus Persien, Medien und Elam. Wir stammen aus 

Mesopotamien, Judäa, Kappadozien, aus Pontus und der Provinz Asien, 
10 aus Phrygien und Pamphylien. Aus Ägypten und der Gegend von Zyrene 

in Libyen, ja sogar aus Rom sind Besucher hier. 
11 Wir sind Juden von Geburt an und Fremde, die zum jüdischen Glauben 

übergetreten sind. Auch Kreter und Araber sind dabei. Wir alle hören 

diese Leute in unseren eigenen Sprachen erzählen, was Gott Großes 

getan hat.« 
 

Liebe Pfingstgemeinde,  

ohne ihren Herrn und Bruder Jesus Christus waren die Jünger reichlich 

kopflos: Was würde werden aus diesen Träumen von einer besseren 

Welt, die sie mit ihm geträumt hatten? Was bedeutete es für sie und ihr 

Leben, dass Jesus gekreuzigt, ihnen als Auferstandener erschienen und 

vor ihnen in den Himmel entrückt worden war?  

Ist das nicht gut nachvollziehbar?  

Doch ich zögere: Das steht so gar nicht in unserem Predigttext und auch 

nicht im vorausgehenden ersten Kapitel der Apostelgeschichte. Dort 

wird berichtet, wie die Jünger über den Tod ihres ehemaligen Gefährten 

Judas sprachen und einen Nachfolger für ihn bestimmten. Anders als 

nach dem Tod vor der Auferstehung Jesu (z.B. Joh. 20,19) wird nicht 

erzählt, dass sie sich voller Furcht hinter verschlossenen Türen 

versammelt hatten. 

Jetzt diskutierten und organisierten sie, ordneten das Geschehene ein in 

das, was sie aus dem Studium der Schriften und den Erfahrungen mit 

Jesus verstanden hatten, rangen darum, wie es weitergehen sollte. 

Möglicherweise half ihnen dieses Tun, mit der nun entstandenen 

Ungewissheit umzugehen: Sie flüchteten sich in Aktivismus, weil sie 

nicht wussten, was sie wirklich tun sollten. Möglicherweise gingen sie 

auch davon aus, dass dies nun ihr neues Leben sein würde: eine Gruppe 

von Menschen, die eine intensive Erfahrung teilten, und die nun 

gemeinsam nach Wegen suchen musste, wie es weitergehen würde, wie 

sie das umsetzen konnten, was Jesus ihnen aufgetragen hatte. 



Und so saßen sie zusammen und vertrauten darauf, dass Gott ihnen beim 

Losen den rechten Nachfolger für Judas zeigen würden. Doch darüber 

hinaus rechneten sie offenbar nicht mit Gottes Wirken: mit dem Rauschen, 

das das Haus erfüllte, den züngelnden Flammen, die sich auf ihre 

Häupter setzten, den Geistesgaben, mit denen sie plötzlich Menschen 

unterschiedlichster Sprache und Herkunft nahe bringen konnten, wovon 

ihr Herz brannte. 

Mitten in ihr Planen und Tun platzt der Heilige Geist. Ein wenig 

schmunzle ich: Kenne ich es nicht auch aus unserem Alltag, von unseren 

Sitzungen, dass wir gerne um Gottes Geist bitten, aber doch sehr 

überrascht wären, wenn er an anderer als der vorgesehenen Stelle 

‚funken schlagen‘ würde? 

Offenbar setzte das Gefühl, Gottes Eingreifen planen zu können, schon 

früh ein: Irgendwie muss das Leben ja weitergehen, müssen wir ja 

handeln, auch, wenn wir nicht recht wissen, wie. 

Ob die Jünger nun aus schierer Verzweiflung sich in Aktivismus 

flüchteten oder in der Erwartung, nun eben selbst entscheiden zu 

müssen, Gott schrieb auf ihren – vielleicht auch krummen – Linien sein 

Evangelium weiter.  

Er ließ sie erzählen von Jesu Zuwendung zu den Armen und Schwachen, 

von seinem Herz für Heil und Gerechtigkeit, von seiner Sehnsucht nach 

Zuwendung und Vertrauen. Er ließ sie ringen um eine Gemeinschaft, in 

der spürbar wurde, wie das Reich Gottes Wirklichkeit werden könnte. Er 

ertrug ihre Fehlschläge und litt mit ihnen, wo sie aneinander und an 

Anderen schuldig wurden, so wie er es bis heute mit uns macht. 

Und doch erscheint unter aller menschlicher Unvollkommenheit immer 

wieder dieser Geist, der Menschen neuen Mut gibt, neue Gedanken, neue 

Worte, neue Kraft, der neue Wege finden lässt und Heil bringt. 

Immer wieder erleben wir Gemeinschaft, die zu einem heiligen, heilsamen 

Ort wird, an dem wir, so unterschiedlich wir sind, nebeneinander und 

miteinander daheim sein und Heimat schaffen können, so, wie Jesus es 

uns verheißen hat. 

Diese Erfahrungen können uns Mut machen, auf das Wirken von Gottes 

Geist in unserem Leben zu vertrauen, es zu erwarten. Sie lassen uns 

spüren: Gottes Geist ist unter uns lebendig. Wir müssen Verantwortung 

für unser Tun und Leben übernehmen. Aber wir müssen nicht in 

Aktivismus ausbrechen, uns selbst und die Welt nicht im Alleingang 

retten. Wir können darauf vertrauen: Gottes Geist bewegt uns, unsere 

Herzen, unsre Seelen, unsere Phantasie. Und er nimmt Andere mit, wenn 

wir ihnen und ihm die Zeit lassen, zu wirken, sich auszubreiten:  

„Komm, Sturm. Zerreiße die Wolken der Traurigkeit.  

Lass uns die Sonne sehen.  

Komm, Atem des Lebens. Hauche uns an, damit wir unsere Gräber 

verlassen und auferstehen aus Trägheit und Angst.  

Komm, Feuer. Taue das Eis auf in unseren Herzen.  

Erwärme uns für dich und füreinander. 

Komm, Heiliger Geist. Wärme, belebe, bewege uns.“ 

Frohe Pfingsten. Amen  
 

 Lied: Neue Lieder Plus 105 / Gotteslob 346, 1-3:  

Atme in uns, Heiliger Geist 
 

Ref: Atme in uns, Heiliger Geist, brenne in uns, Heiliger Geist,  

wirke in uns, Heiliger Geist. Atem Gottes komm!  
 

1. Komm du Geist, durchdringe uns, komm du Geist, kehr bei uns ein. 

Komm du Geist, belebe uns, wir ersehnen dich. Refrain  
 

2. Komm du Geist, der Heiligkeit, komm du Geist der Wahrheit. Komm 

du Geist der Liebe, wir ersehnen dich. Refrain  
 

3. Komm du Geist, mach du uns eins. komm du Geist erfülle uns. Komm 

du Geist und schaff uns neu, wir ersehnen dich.  

 

 



 Fürbitten, Vater Unser 
 

Als in der Woche vor Ostern immer unsicherer wurde, was auf uns alle 

und im besonderen auf die Menschen in den Fachkliniken in Wangen 

zukommen würde, haben wir Klinikseelsorgende den Mitarbeitenden 

und den Patienten zugesagt, täglich für sie und uns alle zu beten, und sie 

eingeladen, mitzumachen, jeder an seinem Ort. Und mancher in der 

Verwaltung, auf den Stationen, in den Zimmern, hat sich angeschlossen. 

Vielleicht möchten auch Sie sich heute beteiligen: 

Du, Gott, Liebhaber des Lebens, 

wir danken dir, dass du uns geschaffen und bis heute bewahrt hast,  

wir danken dir für all die Menschen, die unser Leben ausmachen  

und für deine ganze Schöpfung. 
 

Wir bitten dich für die Menschen, die krank sind,  

die Angst haben oder einsam sind: 

Schenke ihnen Kraft und Trost  

und lass sie deine Nähe spüren.  
 

Wir bitten dich für die Menschen, die sich für die Kranken und 

Bedürftigen einsetzen,  

für die Rettungskräfte, die Ärzte und Pflegenden:  

Segne ihr Tun, steh ihnen bei,  

versöhne sie mit ihren Grenzen. 
 

Wir bitten dich für die Menschen, die erschüttert sind  

aus Sorge um ihre Angehörigen oder ihre Existenz:  

Tröste sie, gib ihnen Halt und neue Zuversicht.  
 

Wir bitten dich für die ganze Menschheit,  

für deine ganze Schöpfung: 

Durchdringe alles Leid, allen Schmerz, allen Tod  

mit deiner Liebe. 
 

Wir bitten dich für uns alle, hier in diesem Haus  

und in den Beziehungen, die uns ausmachen: 

Lass uns Verständnis füreinander haben,  

lass uns spüren, was wir voneinander brauchen  

und was wir einander geben können. 
 

Ich bitte dich für mich selbst: 

Du weißt, was mich bewegt, was mich umtreibt,  

wo ich an die Grenzen meiner Kraft komme.  

Lass mich Ruhe finden in dir. 
 

Wir loben dich, du lebendiger Gott,  

du Durchbrecher aller Bande,  

du Sieger über den Tod.  
 

Gemeinsam mit allen, die ihr Vertrauen auf dich setzen, bitten wir: 
 

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 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. 
 

 Segen  
 

Der lebendige Gott 

lasse zu deiner Erfahrung werden, 

was er dir zugesagt hat: 

bei dir zu sein in Angst und Unsicherheit, 

zu dir zu stehen in Ausweglosigkeit und Verlassenheit, 

dich zu trösten, wenn du bekümmert bist, 

sich deine Bedürftigkeit zu Herzen zu nehmen, was immer auf dir lastet. 

Er schenke dir, was du dir selbst nicht geben kannst:  

wachsendes Vertrauen mitten in den Widersprüchen des Lebens. 
 

So segne dich, uns und alle Welt Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist. 

Amen. 



 

 Schlusslied: EG 171,1-4 Bewahre uns, Gott 
 

1. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott,  

sei mit uns auf unsern Wegen.  

Sei Quelle und Brot in Wüstennot,  

sei um uns mit deinem Segen, 
 

2. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott,  

sei mit uns in allem Leiden.  

Voll Wärme und Licht im Angesicht,  

sei nahe in schweren Zeiten,  
 

3. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott,  

sei mit uns vor allem Bösen.  

Sei Hilfe, sei Kraft, die Frieden schafft,  

sei in uns, uns zu erlösen,  
 

4. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott,  

sei mit uns durch deinen Segen.  

Dein Heiliger Geist, der Leben verheißt,  

sei um uns auf unsern Wegen. 
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