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 Kerze anzünden 

 Stille 

 Begrüßung 

Wir feiern diesen Pfingstgottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen 

Ich begrüße Sie sehr herzlich an diesem Pfingstsonntag.  
Pfingsten kommt vom griechischen Pentecoste. Und das heißt übersetzt 50. 50 Tage nach 
Ostern geschah die Ausgießung des Heiligen Geistes über die Jünger Jesu. Und damit begann 
ein neuer Abschnitt in der Geschichte Gottes mit uns Menschen. Als Folge des 
Pfingstereignisses wurden erste Gemeinden gegründet, wurde von Jesus weitererzählt - nach 
und nach auf der ganzen Erde. Und diese Geschichte geht weiter: bis heute ist Gottes Geist 
spürbar in unserem Leben und Wirken mitten in der Welt.   
 

 Lied: EG 130, 1-2 O Heilger Geist, kehr bei uns ein 
 

 

 Psalm 118, 24-29 

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 ds 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. 

 

 

 Eingangsgebet 

Du Gott des Lebens 
hier sind wir vor Dir 
mit allem, was uns bewegt und beschäftigt. 
In der Stille bringen wir das vor Dich.  

Stille  

http://www.westheim-evangelisch.de/


 

 

Du Gott des Lebens, 
komm mit deinem Geist in unsere Leere,  
komm mit deiner Liebe in unsere Einsamkeit, 
komm mit deiner Weite in unsere Enge. 

Mit der Kraft deines Geistes,  
können wir uns verändern,  
können mit neuer Energie ins Leben gehen.  

Mit der Kraft deines Geistes 
können wir Wege finden – selbst in der Krise, 
können Ängste überwinden  
und vertrauensvoll die nächsten Schritte wagen.  

Lass uns etwas von deinem Geist spüren, Gott. 
Sei uns nahe in dieser Kirche, in unserem Leben. Amen 
 

 

 Lesung Apostelgeschichte 2, 1-18 

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, Phrygien 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. 

 

 Lied: EG 564, 1-3 Komm, Heilger Geist mit deiner Kraft 

 

 

 

 
 



 

 

 Predigt  

Liebe Gemeinde,  

in der vergangenen Woche hat mich eine Diskussion über das Verhalten unserer Kirchen in der 
Corona Zeit sehr bewegt. Aufmerksam bin ich auf diese Diskussion geworden, weil ein 
kirchlicher Journalist von BR 2 bei mir angerufen hat und eine Stellungnahme von mir als 
Klinikseelsorgerin dazu wollte.  

Christine Lieberknecht, eine Pfarrerin und Politikerin, die in Thüringen Ministerpräsidentin war, 
kritisierte die Kirchen hart:  die Kirche habe in der Corona-Krise „Hunderttausende Menschen 
alleingelassen – Kranke, Einsame, Alte, Sterbende“. Sie bezeichnet es als unmenschlich, dass 
Sterbende ohne Beistand in den Tod gingen. „Da wurde kein letzter Psalm gebetet, es gab 
keinen Trost, keine Aussegnung am Sterbebett.“ Rund 8.000 Menschen seien an Covid-19 
gestorben, aber seit März auch 150.000 Menschen aus anderen Gründen. „Wo war da das Wort 
der Kirchen?“ 

Nicht nur unser Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm reagierte betroffen. Er warf Frau 
Lieberknecht vor, damit allen Seelsorgerinnen und Seelsorgern Unrecht zu tun, die sich in den 
vergangenen Monaten für andere aufgerieben hätten.  

Und auch ich wollte gleich dagegen halten: Zumindest in meinem Bereich stimmt das nicht. Ich 
war bei vielen schwer Kranken und Sterbenden in dieser Zeit. Ich war bei viel mehr Menschen 
als im normalen Alltag. Ich habe mehr Gespräche geführt, getröstet, gebetet und gesegnet. Und 
ich habe viele Einsame begleitet und mit Angehörigen telefoniert.  

Und doch weckt diese Aussage von Frau Lieberknecht auch eine andere Seite in mir: Am 
Montag Abend während der Ruf-bereitschaft wurde ich zu einer Familie gerufen. Der Ehemann 
und Vater war mit 77 Jahren verstorben. Vor fünf Wochen war er im Garten gestürzt und mit 
dem Gesicht unglücklich auf eine Mauer gefallen. Bis die Sanitäter kamen, haben seine Frau 
und die Tochter noch mit ihm geredet, dann kam er weg und das war das letzte Mal, dass sie 
seine Stimme gehört haben. Er wurde von einem kleinen Krankenhaus schließlich ins 
Uniklinikum gebracht. Es habe einen Herzstillstand gegeben, dann sei er ins Koma gefallen. Erst 
als Unterlagen zu unterschreiben waren, durfte die Frau einmal zu ihrem Mann auf 
Intensivstation. Und erst jetzt in seinen letzten Tagen konnten sie alle ihn auf der 
Palliativstation besuchen. Als auch sein Sohn zum ersten Mal wieder zu ihm durfte und alle drei 
im Zimmer waren, ist er verstorben. Im Erzählen wurde deutlich, dass die Familie immer wieder 
beschäftigte, was in den Wochen dazwischen passiert ist.  

Ein früherer Mitarbeiter der Klinikseelsorge verstarb im Klinikum plötzlich in der Nacht. Seine 
Frau hatte ihn beim Einliefern in die Notaufnahme zum letzten Mal gesehen. Es ging ihm zwar 
zu schlecht, um selbst zu telefonieren, doch niemand hat mit seinem Tod gerechnet. Was hat er 
in den letzten vier Tagen gemacht? Hat er sich einsam gefühlt? Normalerweise hätte ihn seine 
Frau jeden Tag besucht, wäre an seinem Bett gewesen, hätte seine Hand gehalten. Und 
vielleicht hätte sie eine Veränderung bei ihm bemerkt. Jedenfalls hätte sie das Gefühl gehabt, 
noch kurz vor seinem Tod bei ihm gewesen zu sein. Und so stand sie völlig geschockt an seinem 
Bett. Er war überall bekannt und jetzt durfte es eine Beerdigung mit nur 12 Personen geben.   

Die Sozialarbeiterin des Palliativzentrums im Klinikum hat mich angesprochen, dass sie zum 
ersten Mal im Leben Schwierigkeiten habe, sich abzugrenzen. Ihr geht die Einsamkeit der 
Menschen so nahe und auch deren Angst, in die Kurzzeitpflege zu kommen. Denn dort durften 
sie überhaupt keinen Besuch bekommen. Im Klinikum waren durch den Arzt ausgesprochene 
Ausnahmegenehmigungen möglich.  



 

 

Pfingsten ist für mich ein klassischer Tag, um darüber nachzudenken, wie Gott und Welt 
zusammenkommen, wie Kirche auf Erden sichtbar wird. Und so ist diese Diskussion für mich 
eine moderne Frage danach, wo der Heilige Geist heute in diesen schweren Zeiten weht und 
wie etwas von ihm spürbar wird? Oder: Wo und wie wird Kirche in unserer Gesellschaft 
angesichts der Corona-Krise erfahrbar?  

Das Pfingstwunder der Apostelgeschichte ist zu Recht eine Schlüsselstelle in der Geschichte des 
Christentums. Hier werden Begrenzungen aufgehoben. Die Botschaft von Jesus geht alle an und 
diese Botschaft kommt den Menschen nahe, in ihrer Sprache. 

Dabei halten sich die Jünger nicht vornehm zurück, sondern sind so erfüllt mit Begeisterung, 
dass sie von einigen für betrunken gehalten werden. Wo den Jüngern vielleicht vorher der Mut 
gefehlt hat, zu Jesus zu stehen und sich zu ihm zu bekennen – ich denke dabei an die 
Verleugnung des Petrus – da stehen sie nun mitten unter den Menschen. Petrus ergreift mutig 
das Wort.  

Hätten wir Kirchen nicht doch mutiger sein müssen und von Anfang an mehr Zugang zu den 
alten und kranken Menschen anmahnen müssen? Wäre es nicht möglich gewesen, ohne die 
Gesundheit von Menschen zu gefährden, eine andere Abschieds- und Trauerpraxis zu fordern? 
Sollten wir das nicht zumindest für die kommende Zeit deutlicher öffentlich hervorheben? 

Joachim Bauer, ein Neurowissenschaftler und Psychotherapeut, hat in einem Artikel mitten in 
der Corona Hochphase geschrieben: „Nähe ist eine der stärksten Drogen“. Er hielt die 
anfängliche Kontaktsperre und die Ausgangsbeschränkung für wichtig, um unser 
Gesundheitssystem zu entlasten, aber er hat zugleich vor den gesundheitlichen Folgen gewarnt, 
wenn diese Maßnahmen zu lange dauern. Soziale Isolation verändert uns Menschen und 
schwächt uns. Zwischenmenschliche Nähe stärkt den Lebensmut und lindert oft selbst 
körperliche Beschwerden wie Schmerzen oder Schlafstörungen. Kontakt ist heilsam.   

Aus eigener Erfahrung weiß ich zu gut, wie recht Joachim Bauer hat und es haben mich die 
Geschichten einiger Menschen in den vergangenen Wochen so sehr bewegt, weil ich hautnah 
mitbekommen habe, wie sehr ihnen der Kontakt zu ihren Angehörigen und Freunden gefehlt 
hat und wie sehnsüchtig sie mich erwartet haben.   

Ich bin immer wieder fasziniert davon, was das Christentum an zeitloser Wahrheit enthält. 
Denn der Heilige Geist hält Kontakt, er verbindet, wo Grenzen sind, wo Menschen nicht 
miteinander reden können, weil sie unterschiedliche Sprachen sprechen, wo Menschen 
voneinander entfernt oder getrennt sind. Und: Der Heilige Geist verbindet uns mit Gott, der in 
Jesus den Menschen so lange nahe war und an Himmelfahrt von ihnen gegangen ist.  

Wo der Heilige Geist ist, da ist Kontakt möglich. Und so war für viele in den letzten Wochen der 
Glaube ein besonderer Halt. Denn Gott war da, wenn sonst kein anderer Mensch da war. Und 
die liebevollen Gedanken und Gebete von Angehörigen waren da und zeigten Wirkung.  

Für mich war der Geist Gottes in diesen vergangenen Wochen viel öfter spürbar als sonst im 
Alltag. Hier in der Gemeinde zum Beispiel: Da wurde für andere eingekauft, regelmäßig 
telefoniert, da wurden Gottesdienste verschickt oder zum Anhören aufgenommen, da wurde 
liebevoll aneinander gedacht und füreinander gebetet. An so vielen Stellen wehte der Geist 
Gottes, nur eben nicht mit so einem lauten Brausen, wie sich das anscheinend Frau 
Lieberknecht gewünscht hätte.  

Gottes Geist wehte auch im Klinikum. Ich habe eine große Solidarität untereinander erlebt, sehr 
nette Pflegekräfte, die versucht haben, den Menschen liebevollen Zuspruch und Kontakt 
zukommen zu lassen. Ärzte und Ärztinnen, die mich angerufen haben und mir bereitwillig 



 

 

Auskunft gaben, einen Klinikvorstand, der die Seelsorge ausdrücklich unterstützt hat und uns 
als Personal des Hauses überall Zugang gewährt hat. Und wie so oft, sind manche intensive 
Kontakte völlig durch Zufall oder eben durch das Wirken des Heiligen Geistes zustande 
gekommen.  

Und so bleiben für mich am Ende zwei Erkenntnisse im Blick darauf, wie Kirche in der Welt 
heute sichtbar wird und werden kann:  

Die erste: Es ist wichtig, dass sich Kirche nicht aus gesellschaftlichen Institutionen zurückzieht. 
Nur wenn da schon gute Arbeit geleistet wurde, nur wenn Vertrauen da ist, funktioniert 
Zusammenarbeit in Krisen. Das gilt fürs Krankenhaus, für die Altenheime. Besonders viel zu tun 
hatte auch unsere Polizeiseelsorgerin, von deren Arbeit man meist noch weniger erfährt. Kirche 
ist an diesen Orten eminent wichtig! Und wenn Kirche in der Gesellschaft gut verankert ist, darf 
und soll sie auch mutig das Wort ergreifen.  

Die zweite Erkenntnis: Welch einen Schatz haben wir Christen. Über die Grenzen von 
Mundschutz und Schutzkleidung hinweg wirkt Gottes Geist. Er verbindet uns mit Gott, er 
verbindet uns untereinander und ermöglicht uns heilsamen Kontakt, auch wenn wir uns noch 
nicht wie früher umarmen dürfen. Der Heilige Geist musste sich an keine Kontaktsperre halten 
und er tat es auch nicht. Er war und er ist mitten unter uns spürbar, er bewegt uns, er stärkt 
uns, er lässt uns nicht allein zurück.  

Und so können wir getrost und gestärkt in die kommende Zeit gehen und beten: Komm Heilger 
Geist, mit deiner Kraft, die uns verbindet und Leben schafft. Amen.  

 

 Fürbitten 

Barmherziger Gott, du hast uns deinen Geist geschenkt, 
den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit.  

Erneure uns mit deinem Geist,  
wo wir uns den Verhältnissen dieser Welt gebeugt haben,  
unsere Bestimmung aus den Augen verloren  
und unsere innere Stärke eingebüßt haben.  

Erneure uns mit deinem Geist,  
wo gegenseitiges Verstehen schwer fällt  
gerade in diesen Ausnahme-Zeiten,  
in denen wir der Rücksicht aufeinander bedürfen.  

Erneure uns mit deinem Geist,  
wo uns Trauer niederdrückt  
und uns der Schleier unserer Tränen 
den Blick auf alles Schöne raubt.  

Erneure uns mit deinem Geist,  
dass wir denen beistehen, die allein sind, 
die krank sind, die ein gutes Wort brauchen,  
das sie stärkt und aufrichtet.  

Erneure uns mit deinem Geist,  
dass wir geistesgegenwärtig sind  
und uns mit Besonnenheit um unseren Nächsten kümmern  



 

 

und uns für den Frieden in dieser Welt einsetzen.  
Gemeinsam beten 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 

 

 Lied: EG 170 1+3 Komm, Herr, segne uns  

 Sendung und Segen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gottesdienst von Pfarrerin Claudia Weingärtler. 


