
Andacht für Zuhause            Zum Sonntag 

Pfingstsonntag, 31. Mai 2020    

                                                                                                          
  

Andacht der Evangelischen Kirchengemeinden Linsenhofen & Tischardt  
  

Glockenläuten    (ab 9.15 Uhr bzw. 10.15 Uhr – nur 3 Minuten!)   

  

Vorspiel     

  

Votum:     Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.    

  

Wochenspruch:   

„Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der HERR Zebaoth.“ 

(Sacharja 4,6b) 

 

Psalmgebet: Psalm 100  (EG Nr. 740)  

Jauchzet dem Herrn, alle Welt! 

Dienet dem Herrn mit Freuden, 

kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken! 

Erkennet, dass der Herr Gott ist! 

Er hat uns gemacht und nicht wir selbst 

zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. 

Gehet zu seinen Toren ein mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben; 

danket ihm, lobet seinen Namen! 

Denn der Herr ist freundlich, und seine Gnade währet ewig 

und seine Wahrheit für und für. 

Gebet:     

Gott, Heiliger Geist, 

du bist wie Sturm und Feuer, 

du verwandelst die Herzen der Menschen. 

Wir bitten dich: 

Komm jetzt zu uns in diesen Gottesdienst. 

Vertreibe unseren Zweifel und unsere Angst. 

Du bist die Kraft, die Grenzen überwindet und Menschen zusammenführt. 

Führe uns in diesem Gottesdienst mit Dir und untereinander zusammen. 

Schenke uns Begeisterung für dein Wort, 

mit der wir andere anstecken können 

zu deinem Lob. 

Wir beten weiter in der Stille: * Stilles Gebet  

„Wenn wir Dich anrufen, so hörst Du uns und 

gibst unseren Seelen große Kraft. Amen.“  

  

Schriftlesung -> Predigttext:   Apostelgeschichte 2, 1-13   

  



Lied:   O komm, du Geist der Wahrheit (EG 136, 1-3.7) 

 

Predigt zu Apostelgeschichte 2,1-3: Pfingsten im Großen und im Kleinen  

Liebe Gemeinde, 

1. Man sagt: An Pfingsten hat die Kirche Geburtstag. Denn an Pfingsten ist die erste christliche Gemeinde in 

Jerusalem entstanden. Die lange Geschichte der Kirche nimmt an diesem Tag ihren Anfang. 

Und wie hat die Kirche ihren Geburtstag gefeiert? Die Erzählung von Pfingsten macht es ganz deutlich: 

Zum Geburtstag brannten nicht bloß ein, zwei Kerzen auf einem einzelnen Stück Kuchen. Nein, ganz im 

Gegenteil: Die Geburtstagsfeier der Kirche hatte richtig „Wums“. Da entlud sich ein grandioses Feuerwerk, 

soweit das Auge reichte. 

Im Predigttext haben wir es gerade gehört: Der Geburtstag der Kirche ist großes Kino. Eine Kraft, eine 

Energie, fließt von innen nach außen. Sie durchbricht alle Grenzen. Sie steckt Menschen an und bringt sie in 

Bewegung. 

Zunächst sitzen die Jünger von Jesus im abgeriegelten Haus. Einsam, weil Jesus, ihr Herr und Meister, nicht 

mehr da ist. Ängstlich und unsicher, wie es jetzt weitergehen soll. Doch dann kommt der Heilige Geist über 

sie. Sie spüren ganz deutlich: Jesus ist jetzt in einer anderen Form bei uns. Die Kraft Gottes wirkt zunächst 

in ihrem Inneren, erfüllt ihre Herzen. Dann dringt die Kraft nach außen. Sie fassen neuen Mut, ihre Zungen 

beginnen zu sprechen. Der Heilige Geist wirkt in immer größeren Kreisen. Die Türen und Fenster des 

Hauses gehen auf. Menschen aus der ganzen Stadt laufen auf der Straße zusammen. Der Kreis erweitert sich 

noch einmal: Menschen aus aller Herren Länder hören und verstehen die Botschaft von Jesus in ihren 

eigenen Heimatsprachen. 

Dieses sogenannte Sprachwunder weist die Richtung für den weiteren Verlauf der Apostelgeschichte: 

Beflügelt vom Heiligen Geist bringen christliche Missionare die gute Botschaft in immer weiter entfernt 

liegende Regionen. In alle Ecken der Weltkarte brechen die Missionare auf. Die Ausbreitung erreicht ihren 

Höhepunkt im letzten Kapitel der Apostelgeschichte: Dort verkündet der Apostel Paulus die Botschaft in der 

Stadt Rom, dem Ende der damals bekannten Welt. 

Das Pfingstwunder erzählt uns die Erfolgsgeschichte der ersten Christen. Die Geschichte von einer 

Botschaft, die überzeugt, die ansteckt, die sich verbreitet. Die Geschichte von einer Kirche, die aufbricht 

und die durch nichts aufzuhalten ist. Der treibende Motor für alles das ist der Heilige Geist, die 

wirkmächtige Kraft Gottes, die die Menschen spüren und erleben. 

2. Ich tue mir schwer mit dem, was an Pfingsten passiert ist. Meine Schwierigkeiten haben nicht damit zu 

tun, dass ich nicht glauben kann, was da passiert sein soll. Nach dem Motto: Zu schön, um wahr zu sein! 

Immerhin entwickelte sich aus einer kleinen Gruppe von 12 Jüngern eine Weltreligion. Da muss schon 

einiges passiert sein! Darum geht es mir also nicht. 

Nein, meine Schwierigkeiten haben einen anderen Grund: Das Pfingstereignis passt häufig nicht zu meiner 

Realität, in der ich lebe. Das Pfingstereignis kommt mir so fremd vor verglichen damit, wie ich die Welt um 

mich herum erlebe. Oft spüre und sehe ich wenig vom Heiligen Geist. 



In der heutigen Zeit ist die Gemeindearbeit nicht gerade ein Selbstläufer. Die Kirche befindet sich eher im 

geordneten Rückzug als im enthusiastischen Aufbruch. Der christliche Glaube rangiert eher nicht unter den 

3 Top-Themen unserer Zeit, die die Menschen garantiert hinter dem Ofen hervorholen. 

Das Wirken des Heiligen Geistes lässt sich sicherlich nicht allein auf den Bereich von Religion und Kirche 

beschränken. Wenn Menschen das Gute erkennen und tun, auch dann ist der Heilige Geist am Werk. Der 

Heilige Geist schenkt Versöhnung inmitten des Streits. Gottes Geist lässt Menschen einander in Liebe 

begegnen. 

Auch wenn ich den Heiligen Geist so, als Kraft des Guten, verstehe, entsteht doch ein ähnliches Bild. Auch 

dann erscheint mir der Heilige Geist oftmals so fern von dieser Welt. Wie viele Menschen liegen 

unversöhnlich miteinander im Streit! Häufig regiert der Egoismus und nicht die Liebe. Der 

Fortschrittsglaube, dass sich unsere Welt stets zum Besseren entwickeln würde, wurde vielfach erschüttert. 

Ja, ich leide immer wieder darunter, dass ich wenig vom Heiligen Geist sehe und spüre. Das große Kino von 

Pfingsten, der Aufbruch, der alle mitreist, erscheint mir heute so weit weg. 

3. Was hilft mir in dieser Situation? Ich lasse das große Kino, das große Feuerwerk, den großen Knall aus 

der Pfingstgeschichte bewusst einmal beiseite. Ich blende diese Bilder aus. Denn das große Wunder von 

Pfingsten versperrt mir den Blick auf die kleinen Wunder. Und es sind die kleinen Wunder, die heute doch 

immer noch passieren! 

Pfingsten ereignet nicht nur im Großen, sondern auch im Kleinen. Ich denke etwa an einen Konfirmand, der 

im Konfirmandenunterricht wenig spricht, dafür aber sehr genau zuhört. Der einen Zugang zum Glauben 

findet und so einen Schatz für sein Leben gewinnt. Ich denke an die vielen Menschen, die kleine Schritte der 

Liebe wagen und mit dem, was sie haben, sich für andere einsetzen. 

Pfingsten passiert nicht nur im Großen, sondern auch im Kleinen. Wir müssen neu sehen lernen, dass wir die 

vielen Pfingstwunder, die tag ein, tag aus, um uns herum passieren, auch wirklich wahrnehmen. Im Buch 

Jesaja verspricht uns Gott: „Siehe, ich will ein Neues schaffen, jetzt wächst es auf, erkennt ihr's denn nicht?“ 

(Jesaja 43,19) Der Heilige Geist ist auch im Kleinen am Werk, er lässt zarte Pflänzchen langsam 

aufwachsen. Dazu passt, was Jesus über das Reich Gottes sagt: „Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem 

Senfkorn, das ein Mann auf seinen Acker säte. Es ist das kleinste von allen Samenkörnern; sobald es aber 

hochgewachsen ist, ist es größer als die anderen Gewächse und wird zu einem Baum, sodass die Vögel des 

Himmels kommen und in seinen Zweigen nisten.“ (Matthäus 13,31f) 

Jede lange Reise beginnt mit einem kleinen, ersten Schritt. Der Heilige Geist bewirkt auch die kleinen, 

ersten Schritte in uns und anderen! 

Was heißt das für uns? Wir sind treu auch im Kleinen. Wir feiern jeden kleinen Anfang und jeden kleinen 

Schritt. Wir verzweifeln nicht an den großen Sehnsüchten und Bildern. Sondern wir schätzen auch das 

Kleine wert. 

4. Und zugleich flüchten wir uns nicht ins Kleine. Wir verlieren uns nicht im Kleinklein, nach dem Motto: 

Wer seine Erwartungen reduziert, wird weniger enttäuscht. Die Sehnsucht danach, dass der Heilige Geist 

kommt, ist immer wieder schmerzlich, zugleich ist sie aber auch gesund. Gesund, weil sie uns wachhält, 



alles von Gott zu erwarten; alles von Gott zu erwarten, dem alle Dinge möglich sind. Gesund, weil die 

Sehnsucht nach dem Heiligen Geist unsere Träume lebendig hält. Und eben auch dafür steht Pfingsten: 

Unsere Träume und Sehnsüchte können Wirklichkeit werden! 

5. Wir, diese Kirche und diese Welt sind nicht von allen guten Geistern verlassen. Vielmehr feiern wir an 

Pfingsten die große Zusage: Gottes Geist ist da. Er ist am Werk in uns und anderen, im Kleinen wie im 

Großen. Das Symbol dafür sind die Feuerflammen, die über den Köpfen der Jünger an Pfingsten schwebten. 

Dieses Symbol gilt auch uns heute: Wenn ich heute hier durch die Reihen blicke, sehe ich lauter kleine 

Feuerflammen über den Köpfen von jedem einzelnen von uns. Ich sehe keine Heiligenscheine, als ob wir 

alles könnten und alles richten machen würden. Aber ich sehe Feuerflammen, weil Gottes Geist bei uns ist. 

Der Geist dieses Gottes, der sagt: Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig (2. Korinther 12,9). Amen. 

  

Lied:  Ein Licht geht uns auf in der Dunkelheit (EG 555,1-3)   

  

Fürbittengebet:  

Heiliger Geist, 

Wir bitten dich: Entzünde das Feuer deiner göttlichen Liebe. 

Komm und erneuere diese Welt, damit sich Frieden ausbreitet. 

Heiliger Geist, komm und tröste die Trauernden, 

damit sie neue Freude finden. 

Heiliger Geist, komm und begeistere deine Kirche 

damit sie aufbricht und eins wird. 

Heiliger Geist, komm und stärke die, die kraftlos sind, 

damit sie ihren Weg weitergehen können. 

Heiliger Geist, komm und vertreibe Hass, Streit und Krieg, 

damit die Gequälten und Verfolgten aufatmen. 

Heiliger Geist, komm und bewege die Herzen der Mächtigen, 

damit sie Gutes tun und böse Wege verlassen. 

Heiliger Geist, komm und segne unsere Kinder, 

damit sie durch den Glauben zu gütigen Menschen heranwachsen. 

Heiliger Geist, komm, 

beschütze alle, die uns lieb sind, 

bewahre, die uns anvertraut sind, 

sei in uns und um uns. 

Wir bitten dich: Entzünde das Feuer deiner göttlichen Liebe. 

 

Vater Unser  

  

Abkündigungen  

  

Segen         

  

Nachspiel -> Lied:  Komm, Herr, segne uns (EG 170, 1-4)   

  
Vikar Felix Roleder 

 

Kontakt: Pfarrer Gerhard Bäuerle, Kirchstraße 16 Linsenhofen, Telefon: 07025/2778  

Vikar Felix Roleder, Büro in Kürzeweg 3 in Linsenhofen, Telefon: 07025/8729650 


