
Pfingstsonntag, 31  Mai 2020  

Gedanken zu Pfingsten: Apostelgeschichte 2 

Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle      

an einem Ort beieinander. Und es geschah plötzlich          

ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen      

Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen.      

Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von         

Feuer; und er setzte sich auf einen jeden von ihnen         

und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist            

und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie           

der Geist ihnen gab auszusprechen. 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 bestürzt; 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, aus Galiläa? Wie hören wir       

denn jeder seine eigene Muttersprache? Parther und 

Meder und Elamiter und die wir wohnen in Mesopo-

tamien und Judäa, Kappadozien, Pontus und der        

Provinz Asien, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und         

der Gegend von Kyrene in Libyen und Einwanderer aus 

Rom, Juden und Judengenossen, Kreter und Araber:         

wir hören sie in unsern Sprachen von den großen          

Taten Gottes reden. Sie entsetzten sich aber alle und 

wurden ratlos und sprachen einer zu dem andern:          

Was will das werden? Andere aber hatten ihren           

Spott und sprachen: Sie sind voll von süßem Wein. 

Vor 5 Jahren war es. Als der Oberkirchenrat anrief         

und mitteilte: Wegen „Gefahr im Verzug“ wird die      

Kirche sofort gesperrt. Kurz vor der Konfirmation war     

der Riss an der Decke zu groß geworden, und auf den     

Rat von Architekt und Restaurator hin wurde in der     

Kirche ein Gerüst aufgestellt, um die Schäden besser 

sehen zu können. Nichts war mehr fest an der Decke. 

Jederzeit hätten größere oder kleine Stücke vom Putz    

herunterfallen können. Renovierung war angesagt.     

Dabei stellte sich heraus: An der Decke hoch oben             

im Mittelgang hing mit den ausgebreiteten Flügeln            

die Taube. Blick nach Osten, zum Altar. Und sie hing 

unverrückt, wie festgeschraubt. Auch wenn ringsum         

an der Decke alles hohl und bröselig war und der         

Stuck sich nur wegen der Farbe an der Decke hielt.           

Die Taube, das Symbol des heiligen Geistes. Uns wunderte 

es, dass sie sich so fest dort oben hielt, es kam uns fast 

wie ein Zeichen vor.  Wenn alles ins Wanken gerät, bleibt 

doch Gottes Geist.                                                                      

Die Jünger, die sich tagelang zuhause verkrochen hatten, 

aus Angst vor allem, was da draußen ihnen Schlimmes, 

Lebensbedrohendes begegnen könnte, die wagen den 

Schritt an die Öffentlichkeit. Nicht mit kleinen Vorstößen, 

sondern so, dass die Welt aufmerksam wird und neugierig 

fragt: was geht da vor?  Ob sie es von sich aus gespürt 

haben? Ob sie das Warten nicht mehr ausgehalten haben, 

und einfach sich getraut haben, hinauszugehen, und da 

draußen von Gott und von Jesus Christus zu erzählen?           

Ein Risiko, gewiß, wenn so viele in Jerusalem beisammen 

sind und Erntedankfest feien wollen, da plötzlich eine ganz 

andere Melodie anzustimmen, und von Gottes großen 

Taten zu erzählen. Wie das aussieht, wie sich das anfühlt 

kann man nicht erklären, wenn der heilige Geist, die 

Begeisterung kommt und einen ergreift, dass man gar 

nicht mehr man selbst ist, sondern sich dieser Stimmung 

hingibt und aus seinem Herzen keine Mördergrube mehr 

macht. Lukas versucht, den Heiligen Geist zu beschreiben, 

der befeuert, der einen glühen lässt, feurig werden lässt, 

dass einem der Mund überläuft und man wie von selbst 

redet. Petrus ergreift das Wort, als sich die Leute in der 

Straße drängen und wissen wollen, was da denn los ist. 

Bei den Spöttern fängt Petrus an: Betrunken? Nein. Es ist 

doch früh am Morgen! Nicht betrunken sind wir, sondern 

voll Freude, voll Feuer, voll Begeisterung! Und dann redet 

er und reißt alle mit, und mehr und immer mehr lassen 

sich anstecken und wollen mehr und noch mehr hören: 

Von Jesus, der unter uns gelebt, geliebt, gelacht und 

gelitten hat. Jesus, der den Menschen die Liebe Gottes 

brachte, und uns immer noch liebt, uns auffordert, mit 

dazu zu kommen und ebenfalls Gottes Kinder zu werden. 

Wie? Indem wir uns taufen lassen, und damit ganz 

öffentlich zeigen, dass wir dazu gehören wollen zur 

Gemeinde Jesu Christi, zur Gemeinschaft von denen, die 

Gottes Liebe in die Welt bringen und sie verbreiten und 

anderen mit Liebe wieder begegnen.                                   

An Pfingsten beginnt die Sache mit der Kirche. Und seit     

bald 2000 Jahren warten wir darauf, dass Gott seinen 

Sohn Jesus Christus wieder zu uns sendet und wir alle mit 

ihm eins sind. In alle Ewigkeit. An Pfingsten also hat die 

Kirche Geburtstag. Und wir alle, denn wir gehören dazu! 

Herzlichen Glückwunsch!   Ihr Pfr. Wolfgang Gokenbach 
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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 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. 

 

Wowirdichlobenwachsenneue Lieder: Nr. 105 

Kehrvers:  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!  

2. Komm, du Geist der Heiligkeit.             

Komm, du Geist der Wahrheit. Komm,      

du Geist der Liebe, wir ersehnen dich!                              

3. Komm, du Geist mach du uns eins.     

Komm, du Geist erfülle uns. Komm du Geist 

und schaff uns neu, wir ersehnen dich! 

Französisch: Jena Marc Morin 1985               

Deutsch:       Thomas Csanady/Roger Ibounigg 1985 

********************************************** 

Am Pfingstsonntag, 31. Mai  9.30 Uhr Gottesdienst in 

der Kirche mit 2-m -Abstand (Pfrin Christine Krauth) 

Diese Leseandacht steht auch im Internet.           

www.fachsenfeld-evangelisch.de.  

Wegen der Corona-Pandemie sind derzeit alle 

Veranstaltungen abgesagt.         

Geburtstagsbesuche: derzeit nur per Telefon. 

Die Konfirmation wird verschoben.                      

Taufen und Trauungen gibt es erst                            

nach Beendigung der Epidemie  

Der KGR Fachsenfeld hat am 20. Mai 2020 beschlossen: 

„Das Evangelische Gemeindehaus Dewangen und das 

Olga-von-Koenig-Gemeindehaus bleiben bis zu den 

Sommerferien geschlossen!“        

„Wegen beengtem Platz sind auf dem Evangelischen 

Friedhof Beerdigungen nur mit 30 Personen möglich“. 

„Beerdigungsfeiern im Olga-von-Koenig-Haus sind 

gemäß städtischer Auflagen für 20 Personen möglich“.  

Pfarrer Wolfgang Gokenbach muss seit 29.05.2020 

Home-Office machen, ist aber als Ansprechpartner 

jederzeit für Sie da, per Brief, email, oder Telefon.  

Telefon 07366-6305 email: 

Pfarramt.Fachsenfeld@elkw.de 

http://www.fachsenfeld-evangelisch.de/
mailto:Pfarramt.Fachsenfeld@elkw.de

