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Andacht für Pfingsten, 31. Mai 2020 (von Pfarrer Dieter Steiner) 

In der Martin-Luther-Kirche werden jeden Sonntag um 10.45 Uhr wieder Gottesdienste gefeiert.  
Der Gottesdienst in der MLK entspricht weitgehend dem, was ich hier schriftlich formuliert habe.  

 

Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 

Geistes. Amen. 

Heute feiern wir das Pfingstfest, das Fest des Heiligen Geistes, 

der zu den verunsicherten Jüngern kam und dafür sorgte, dass 

sich an diesem Tag in Jerusalem die erste Gemeinde bildete. 

Daher feiert die Kirche heute auch Geburtstag. Ein Anlass, der 

Kirche Gutes zu wünschen in schwierigen Zeiten. 

Wir vertrauen auf die Zusage, die in dem Wochenspruch liegt: 

„Es soll nicht durch Heer oder Kraft geschehen, spricht der 

Herr, sondern durch meinen Geist“, so heißt es im 

Prophetenbuch Sacharja (4,6.) 

 

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 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 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 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 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! 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. Amen 

 

Gebet: Gott, etliche Menschen auch aus unserer Gemeinde sind in diesen Wochen viel 

allein. Uns fehlen die Begegnungen mit Freunden und Familienmitgliedern, aber auch die 

Treffen in den Gemeindegruppen, in den Chören, bei Festen. Und doch gehören wir als 

Gemeinde zusammen. Stärke unsere Gemeinschaft gerade auch in Corona-Zeiten, dass wir 

einander wahrnehmen, auch wenn wir uns aus Rücksicht auf gefährdete Personen nicht 

begegnen sollen, auch wenn wir heute nicht in großer Zahl den Pfingstgottesdienst feiern 

können. Amen. 

[eigenes stilles Gebet]  

Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet. Amen. 
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Das Apostolische Glaubensbekenntnis - Bekennen wir unseren Glauben: 

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. 

 

Lesung aus der Apostelgeschichte 2,1-13: „Das Pfingstwunder“ 

1 Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle beieinander an einem Ort. 2 Und es 

geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das 

ganze Haus, in dem sie saßen. 3 Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt und wie von Feuer, 

und setzten sich auf einen jeden von ihnen, 4 und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen 

Geist und fingen an zu predigen in andern Sprachen, wie der Geist ihnen zu reden eingab. 

5 Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern 

unter dem Himmel. 6 Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde 

verstört, denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. 7 Sie entsetzten sich aber, 

verwunderten sich und sprachen: Siehe, sind nicht diese alle, die da reden, Galiläer? 

8 Wie hören wir sie denn ein jeder in seiner Muttersprache? 9 Parther und Meder und 

Elamiter und die da wohnen in Mesopotamien, Judäa und Kappadozien, Pontus und der 

Provinz Asia, 10 Phrygien und Pamphylien, Ägypten und der Gegend von Kyrene in Libyen und 

Römer, die bei uns wohnen, 11 Juden und Proselyten, Kreter und Araber: Wir hören sie in 

unsern Sprachen die großen Taten Gottes verkünden. 12 Sie entsetzten sich aber alle und 

waren ratlos und sprachen einer zu dem andern: Was will das werden? 13 Andere aber 

hatten ihren Spott und sprachen: Sie sind voll süßen Weins. 

 

Lied EG 136,1+7 O komm, du Geist der Wahrheit 
https://www.lieder-vom-glauben.de/evangelisches-gesangbuch-eg-wue-nr-136/ 

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. 

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. 

Text: Philipp Spitta (1827) 1833; Melodie: 16. Jahrhundert 

 

Ansprache 

Liebe Mitchristen,  

an hat sich ja fast schon daran gewöhnt, dass Vieles in diesem Jahr nicht stattfinden kann: 

Geburtstagsfeiern, Konfirmationen, Taufen, Trauungen, Abi-Partys. Und immer noch gibt es 

neue Absagen, die schmerzen: kein Ganzhornfest, donnerstags ist diesen Sommer in der City 

nichts los, Schullandheime, Ausflüge und nun auch die Kinderfreizeiten auf dem Gaffenberg 

sind gestrichen. Allein in Heilbronn können 3.000 Kinder nicht in ihr Waldheim gehen. Wie es 

https://www.lieder-vom-glauben.de/evangelisches-gesangbuch-eg-wue-nr-136/
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mit der AWO-Kinderfreizeit in Amorbach oder den Freizeiten unseres Bezirksjugendwerks 

aussieht ist noch nicht klar. Aber auch hier steht zu befürchten, dass sie abgesagt werden 

müssen. Urlaub ist für die meisten auch nicht drin, und wenn, dann oft woanders als geplant 

und anders als gewohnt. Und dann ist da noch die Angst um den Arbeitsplatz, um das 

Einkommen. Da sind die Seniorinnen und Senioren, die seit Mitte März kaum noch unter die 

Leute kommen. Und so weiter…  

Kein Wunder, dass viele Menschen deshalb gerade richtig niedergeschlagen sind.  

Ich kann mir gut vorstellen, dass es in den Jüngern Jesu damals in Jerusalem ganz ähnlich 

aussah. Auch sie waren niedergeschlagen, weil es mit Jesus anders kam, als sie sich erhofft 

hatten. Sie waren am Boden. Fertig. Aus. Vorbei. Die Hoffnungen in alle Winde zerstreut. 

Wie sollte das noch was werden? Jesus war aufgefahren in den Himmel. Er war nicht mehr 

da wie immer. Es war nichts mehr wie es war.  

Gut, man hörte den einen oder anderen Spruch zur Aufmunterung. Aber ob sie selber 

wirklich daran glaubten? Sie neigten dazu, sich resigniert von der neuen Welt da draußen zu 

verabschieden, in die sie so gerne eingestiegen wären. Aber jetzt waren sie saft- und 

kraftlos, ängstlich, niedergeschlagen. 

Doch dann plötzlich: Die gleiche Truppe nicht mehr wiederzuerkennen. Die 

Niedergeschlagenheit wie weggeblasen. Sie waren plötzlich voller Kraft, Energie, 

Begeisterung und Glaube an das, was zuvor so unmöglich erschien. Und sie haben viele 

andere mitgerissen. Das Strahlen in ihren Augen war wieder da.  

Bemerkenswert: Dieselben Menschen. Und doch ganz andere. 

Begeisterung pur herrschte damals am Pfingsttag, als der Heilige Geist über die Jünger kam. 

Als er sie zu mutigen Verkündern des Evangeliums machte und sich gleich über 3.000 Leute 

taufen ließen.  

Eine der wesentlichen Wirkungen und eine der vornehmsten Aufgaben des Heiligen Geistes 

ist für mich, Menschen Energie und Lebenskraft zu schenken. Von daher ist für mich eine 

Botschaft von Pfingsten: Du musst nicht aufgeben, es ist noch nichts verloren. Gott ist an 

deiner Seite, er schenkt dir Mut und Hoffnung für dein Leben – auch und gerade in 

schwierigen Zeiten.  

Eine andere Botschaft von Pfingsten: Auch wenn wir gerade nicht so viele Kontakte zu 

anderen haben, Gottes Geist ist einer, der das Wir betont, nicht das Ich: Alle bekommen den 

Geist Gottes geschenkt und nicht nur einer. Alle haben ihren Anteil daran, dass sich die 

Frohe Botschaft ausbreitet, und nicht nur einer. Das war damals so, und das ist heute noch 

so: Eine Kirchengemeinde, in der sich alles nur um den Pfarrer dreht, kann nicht gedeihen. 

Nur gemeinsam mit vielen engagierten Menschen kann man etwas bewegen. Ich bin froh, 

dass wir in unserer Gemeinde viele solcher Menschen haben. 

Die Jünger haben das kapiert in dem Moment, als Jesus ihnen gesagt hat: Ich werde euch 

den Geist Gottes schicken, nicht nur dem Petrus, oder dem Johannes, nein, ihr alle sollt ihn 

bekommen. Und die Jünger haben das gespürt an Pfingsten. Gespürt und erlebt, dass Jesus 

nicht tot, sondern quicklebendig ist durch den Geist, der nun auch in ihnen war, in ihnen, 

dem Team Jesu. Das ist eine weitere Botschaft von Pfingsten: Wir gehören alle zusammen. 

Wir sind alle wichtig in der Gemeinde. Auch wenn wir gerade manchmal das Gefühl haben, 

wegen Corona nichts tun zu können für die Gemeinde und in der Gemeinde.  
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Wir sollten uns immer wieder bewusst machen: Wir haben eine wunderbare Botschaft zu 

verkünden. Gott liebt uns und diese Welt. Er braucht unseren Einsatz und unser 

Engagement, damit diese Botschaft weitergetragen wird. Er braucht unseren Einsatz und 

unser Engagement für Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind. Lassen wir uns von anderen 

nicht verunsichern, wenn wir aus Rücksicht auf gefährdete Menschen in diesen Wochen auf 

Grundrechte verzichten. Lassen wir uns nicht einreden, dass es etwas Negatives sein soll, 

wenn man Solidarität zeigt.  

An Pfingsten haben die Jünger eine Welle der Begeisterung ausgelöst unter den Menschen. 

Aber auf diesen Feiertag folgte der Alltag. Und da war harte Arbeit angesagt. Nichts ging von 

allein. Sie haben viel Mühen auf sich genommen, um die Botschaft unter die Leute zu 

bringen, wie Jesus es ihnen aufgetragen hatte. Sie haben viele Schmähungen einstecken 

müssen, waren Verfolgungen ausgesetzt. Da war dann doch wenig Feiertagsstimmung, 

sondern vielmehr ehrliche Arbeit gefragt. Dazu brauchten sie Kraft, die ihnen immer wieder 

auch geschenkt wurde von jenem Geist Gottes.  

Pfingsten sagt auch uns: Gottes Geist ist bei uns und lässt uns nicht aufgeben. Pfingsten 

verspricht uns, dass Gottes Geist uns Kraft, Ausdauer, Kreativität und Gemeinschaft schenkt. 

Amen. 

 

Lied EG 130,1+3: O Heilger Geist, kehr bei uns ein 
https://www.youtube.com/watch?v=yM3WGSq18y0 

1. O Heilger Geist, kehr bei uns ein und lass uns deine Wohnung sein, 

o komm, du Herzenssonne.  

Du Himmelslicht, lass deinen Schein bei uns und in uns kräftig sein 

zu steter Freud und Wonne. 

Sonne, Wonne, himmlisch Leben willst du geben, wenn wir beten; 

zu dir kommen wir getreten. 

2. Du Quell, draus alle Weisheit fließt, die sich in fromme Seelen gießt: 

lass deinen Trost uns hören, 

dass wir in Glaubenseinigkeit auch können alle Christenheit dein wahres Zeugnis lehren. 

Höre, lehre, dass wir können Herz und Sinnen dir ergeben, 

dir zum Lob und uns zum Leben. 

3. Steh uns stets bei mit deinem Rat und führ uns selbst auf rechtem Pfad, 

die wir den Weg nicht wissen. 

Gib uns Beständigkeit, dass wir getreu dir bleiben für und für, 

auch wenn wir leiden müssen. 

Schaue, baue, was zerrissen und beflissen, dich zu schauen 

und auf deinen Trost zu bauen. 

Text: Michael Schirmer 1640; Melodie: Wie schön leuchtet der Morgenstern (Nr. 70) 

 

Fürbittengebet: 

Komm, Heiliger Geist, und wirke mitten unter uns 

Viele Menschen sind durch Corona verunsichert. 

Komm zu ihnen mit deiner Klarheit. 

Die Mächtigen sind manchmal uneins über den richtigen Weg. 

Komm zu ihnen mit deinem Rat. 

https://www.youtube.com/watch?v=yM3WGSq18y0
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Die Kranken sehnen sich nach Heilung und Heil. 

Komm zu ihnen mit deiner Stärke. 

Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler forschen, um Lösungen zu finden. 

Komm zu ihnen und schenke ihnen Erkenntnis. 

Die Traurigen sind in Gefahr, den Mut zu verlieren. 

Komm zu ihnen mit deinem Trost. 

Gemeinden sehnen sich danach, zu singen und normales Gemeindeleben zu leben. 

Komm zu ihnen und schenke ihnen die Hoffnung, dass sie bald aufatmen können. 

Heiliger Geist, geh mit uns auf unserem Weg, schenke uns Glaube, Zuversicht, Hoffnung. 

Amen. 
 

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. 

 

Lied: EG 555,1-3: Ein Licht geht uns auf in der Dunkelheit 
http://www.eingesungen.de/player.php?track=1175&buch=21#player 

Das Lied als Orgelimprovisation aus der Kilianskirche: https://www.youtube.com/watch?v=g1_8tTcrPAI 

1. Ein Licht geht uns auf in der Dunkelheit, durchbricht die Nacht und erhellt die Zeit. 

Kehrvers: 

Licht der Liebe, Lebenslicht. Gottes Geist verlässt uns nicht. 

Licht der Liebe, Lebenslicht, Gottes Geist verlässt uns nicht. 

2. Ein Licht weist den Weg, der zur Hoffnung führt, 

erfüllt den Tag, dass es jeder spürt. Kehrvers 

3. Ein Licht macht uns froh, wir sind nicht allein. 

An jedem Ort wird es bei uns sein. Kehrvers 

Text: Eckart Bücken 1986; Melodie: Detlev Jöcker 1986 

 

Segen 

Der Herr segne uns und behüte uns  

der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. 

Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns, und schenke uns Frieden. Amen. 
 

 

Am Pfingstsonntag ist das Gottesdienstopfer für aktuelle Notstände bestimmt. Hierzu ergeht 

folgender Opferaufruf des Landesbischofs: „Wir 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. Ihr heutiges Opfer geht an notleidende 

Menschen in den Katastrophengebieten dieser Welt. Gott segne Geber und Gaben.“ 

 

Pfingstmontag feiern wir um 10.45 Uhr Gottesdienst in der Martin-Luther-Kirche mit Pfarrerin Sinn. 

Am 7. Juni ist Gottesdienst um 10.45 Uhr mit Pfarrer Steiner. 

Im Gemeindehaus Viktorshöhe sind nach wie vor keine Gottesdienste.  

http://www.eingesungen.de/player.php?track=1175&buch=21#player
https://www.youtube.com/watch?v=g1_8tTcrPAI

