
Pfingstpredigt zum Pfingstsonntag, 31.5.2020 

 

Liebe Gemeinde,  

dies ist unser erster Pfingstsonntagsgottesdienst in Corona-Zeiten. Wird es 

weitere geben? Wir wissen es nicht. Wir merken nur gerade alle, dass das mit 

Corona andauert… 

Unser Lauf des Kirchenjahres will und kann uns helfen, im Leben 

voranzukommen. In Corona-Zeiten, auch sonst. Auch wenn Sie jetzt diese neu 

angebrochene Corona-Zeit gerade sehr außergewöhnlich empfinden und Sie 

sich schwer tun und sträuben auf den verordneten Wegen in eine ungewisse 

neue Normalität. 

Morgen, Pfingstmontag, wird es in unserer Gesamtkirchengemeinde 

Stubersheimer Alb keinen offiziellen gemeinsamen Gottesdienst geben. Wir 

merken, es gibt für alle persönlich auch ein „Zuviel“. Beziehungsweise jeder 

und jede muss auch mal aussetzen, woanders hingehen (in den 

Fernsehgottesdienst, in den Live-Stream-Gottesdienst einer anderen 

Gemeinde, zu einem Gottesdienst im Grünen…) 

Pfingsten, das heißt 50 Tage nach Ostern. 50 Tage sind 7 Wochen. Tatsächlich 

habe ich meinen Evangelischen Fastenkalender, von dem die Geislinger Zeitung 

im März im Zusammenhang mit mir berichtete, nun dieses Jahr schon zweimal 

ganz durchgeblättert. 7 Wochen „Ohne Pessimismus“ übte ich von 

Aschermittwoch bis Ostern und dieselbe Übung behielt ich bei in den 7 Wochen 

von Ostern bis Pfingsten. Stand heute will ich auch weitermachen. Wer im 

Gemeindebüro im Pfarramt Schalkstetten vorbeikommt, was jetzt ja wieder 

geht unter den neuen „normalen“ Abstandsregelungen, der oder die kann das 

jeweilige Kalenderblatt sehen im Eingangsbereich. Doch, ich will meinen Teil 

dazu beitragen, dass das hier weiterhin so bleibt: „Ohne Pessimismus“!  

Ganz klar heute auch zu Pfingsten!       

Denn was war doch da im Todes- und Auferstehungsjahr Jesu Christi 50 Tage 

nach Ostern, woraus entstand das Fest „Pfingsten“, das bei uns in Deutschland 

uns immer noch einen zweiten Feiertag beschert, was kann man da feiern? 

Die Kraft Gottes kann man da feiern: Der Heilige Geist, der Geist von Jesus 

Christus, der Menschen erreicht und sie neu belebt, begeistert, in Bewegung 



setzt hinaus vor die Tür in Kontakt mit den Anderen bringt und Gemeinschaft 

stiftet in Glaube, Liebe und Hoffnung!  

Hören wir den biblischen Predigttext für heute aus der Apostelgeschichte 

Kapitel 2, Verse 1-36. Es ist der längste Predigttext für ein Pfingstfest und er ist 

grundlegend. 

Lukas berichtet in seiner Geschichte von den Aposteln, also von den Jüngern, 

die von Jesus ausgesendet worden waren:    

„Als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle beieinander an einem Ort. 

Und es geschah p l ö t z l i c h 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 anderen 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 Proselythen, 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 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. Und ich will Wunder tun oben am Himmel 

und Zeichen unten auf Erden, Blut und Feuer und Rauchdampf; die Sonne soll 

in Finsternis verwandelt werden und der Mond in Blut, ehe der große und 



herrliche Tag des Herrn kommt. Und es soll geschehen: Wer den Namen des 

Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden.  

Ihr Männer von Israel, hört diese Worte: Jesus von Nazareth, von Gott unter 

euch ausgewiesen durch mächtige Taten und Wunder und Zeichen, die Gott 

durch ihn in eurer Mitte getan hat, wie ihr selbst wisst – diesen Mann, der 

durch Gottes Ratschluss und Vorsehung dahingegeben war, habt ihr durch die 

Hand der Ungerechten ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Den hat Gott 

auferweckt und hat ihn befreit aus den Wehen des Todes, denn es war 

unmöglich, dass er vom Tod festgehalten wurde. Denn David spricht von ihm: 

(Psalm 16,8-11)„Ich habe den Herrn allezeit vor Augen, denn er steht mir zur 

Rechten, dass ich nicht wanke. Darum ist mein Herz fröhlich, und meine Zunge 

frohlockt; auch mein Leib wird ruhen in Hoffnung. Denn du wirst meine Seele 

nicht dem Reich des Todes überlassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die 

Verwesung sehe. Du hast mir kundgetan die Wege des Lebens; du wirst mich 

erfüllen mit Freude vor deinem Angesicht.“ Ihr Männer, liebe Brüder, lasst mich 

freimütig zu euch reden von dem Erzvater David. Er ist gestorben und 

begraben, und sein Grab ist bei uns bis auf diesen Tag. Da er nun ein Prophet 

war und wusste, dass ihm Gott geschworen hatte mit einem Eid, dass ein 

Nachkomme von ihm auf seinem Thron sitzen sollte, hat er vorausgesehen und 

von der Auferstehung des Christus gesagt: Er ist nicht dem Reich des Todes 

überlassen, und sein Leib hat die Verwesung nicht gesehen. Diesen Jesus hat 

Gott auferweckt; des sind wir alle Zeugen. Da er nun durch die rechte Hand 

Gottes erhöht ist und empfangen hat den verheißenen Heiligen Geist vom 

Vater, hat er diesen ausgegossen, wie ihr seht und hört. Denn David ist nicht 

gen Himmel gefahren; sondern er sagt selbst (Psalm 110,1): „Der Herr sprach 

zu meinem Herrn: „Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum 

Schemel unter deine Füße lege.“ So wisse nun das ganze Haus Israel gewiss, 

dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus 

gemacht hast.“ 

Liebe Gemeinde, das ist das Pfingstereignis: Wenn einer begreift, wie alles 

zusammenhängt und wenn er das in Worte fassen kann. So etwas geschieht 

immer wieder. So etwas geschieht auch in unseren Tagen und es geschieht 

auch uns. Dass einer begreift, wie alles zusammenhängt und dass er oder sie 

das in Worte fassen kann. Manchmal sind wir dieser eine Mensch. Manchmal 

sind wir die Zentralperson von Pfingsten. 

Es ist ja alles eine Entwicklung auf der einen Welt.  

Gott wirkt auf der einen Welt.  



Gott wirkt durch seine Kraft.  

Gott wirkt in Jesus Christus.  

Gott wirkt in seinem Heiligen Geist.  

Liebe Gemeinde, in der Mitte des langen Bibelabschnitts, da wo man 

unterbrechen kann, da steht der Satz: „Und es soll geschehen: Wer den Namen 

des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden.“ 

Das ist echt christlich, der Ausblick auf die Rettung, die grundsätzlich jedem 

Menschen gilt! 

Wer wollte nicht gerettet werden? Klar, derjenige oder diejenige, die sich nicht 

krank, schwach, bedroht, ängstlich, sorgenvoll, müde, enttäuscht, frustriert, 

arm, verlassen, verzweifelt, vergessen fühlt. „Die Gesunden brauchen den Arzt 

nicht“, hat Jesus dazu gesagt.  

Aber alle anderen wollen natürlich gerettet werden. 

Was ist dafür zu tun? „Den Namen des Herrn anrufen“, überliefert uns die 

Bibel, so hat Lukas es in seiner Apostelgeschichte aufgeschrieben, so hat er es 

berichtet als Worte von Petrus am Pfingsttag, 50 Tage nach Ostern in dem Jahr, 

in dem Jesus von Nazareth am Kreuz hingerichtet worden war damals in 

Jerusalem. 

„Den Namen des Herrn anrufen“ als Weg zur Errettung – die mittlerweile 

weltweite Kirche hat das auf ihrem bald 2000-Jahre andauernden Weg 

weitergetragen.  

Und das tun wir heute auch.  

Wir hier in diesem Gottesdienst so wie wir miteinander können.  

Andere in ihren Gottesdiensten weltweit wie sie miteinander können.  

Und Martin Luther hat die Christenheit darauf hingewiesen, dass unser ganzes 

Leben ein Gottesdienst sein soll…  

„Den Namen des Herrn anrufen“ – wer Jesus folgt, wird in seinem Namen aktiv.  

Es bleibt nicht beim Rufen allein, beziehungweise: „Den Namen des Herrn 

anrufen“ zieht Leben nach sich. Und das ist die Rettung Gottes.  

Pfingsten ist „Veränderung im Prozess“. Das merken wir in diesem Jahr wie nie 

zuvor. Damals mit Petrus und den anderen in Jerusalem kam es zu einer großen 



Gemeindegründung in Jerusalem. Wozu kommt es heute mit uns hier in 

Corona-Zeiten? 

Unsere württembergische Landeskirche hat in dieser Corona-Zeit bisher einen 

mutigen Weg genommen. Ein Krisenstab hat die bisherige Zeit gemanagt, eine 

Task-Force. Die ist jetzt wieder aufgelöst. Jetzt geht es wieder viel gemeinsamer 

und es geht auch wieder viel unterschiedlich kreativ. Die letzte Mitteilung der 

Task-Force, hinter der die oberste Kirchenleitung steht, war: „Kirche wird 

zukünftig nicht mehr sein wie vor der Corona-Zeit.“ Die Zukunft ist zu finden, 

von uns allen zu finden, hier vor Ort von uns ALLEN zu finden.   

„Und es soll geschehen: Wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll 

gerettet werden.“ Von Gott gerettet werden. Darum geht es für alle, die 

Rettung brauchen, sich erhoffen, sich nach Rettung sehnen. Darum geht es, 

dass wir das tun. Und manchmal wird wieder einer oder eine begreifen, wie 

alles zusammenhängt und wird das in Worte fassen können, die große 

Auswirkung haben.  

Die Welt entwickelt sich, auch mit uns.  

Gott wirkt auf der einen Welt, auch mit uns.   

Gott wirkt durch seine Kraft, auch mit uns.   

Gott wirkt in Jesus Christus, auch mit uns.   

Gott wirkt in seinem Heiligen Geist, auch mit uns. 

Amen.  

 

 

Das Hauptlied unserer Kirche für Pfingstsonntag ist EG 126:  

Komm, Gott Schöpfer, Heiliger Geist, besuch das Herz der Menschen dein, mit 

Gnaden sie füll, denn du weißt, dass sie dein Geschöpfe sein. (Strophe 1) 

 

 

Sehr herzlich,  

Pfarrerin Maren Pahl für die Gesamtkirchengemeinde Stubersheimer Alb  

28.5.2020 


