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Pfingst-Gottesdienst am 31. Mai 2020, 10.00 Uhr in Andelfingen  

inmitten der als Besinnungs- und Erlebnis-Raum zu Pfingsten gestalteten Kirche 

unter Einbezug der aufgestellten Posten 
Mitwirkung des ganzen Pfarrteams, pfingstliche Musik: Blockflöte und Orgel 

 

Gruss 

Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben,  

sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit! (2. Tim 1,7) 

Mit diesem ermutigenden Vers grüsse ich euch nach langen Wochen des Bangens und 

Hoffens endlich wieder hier in unserer Kirche. Wir dürfen zum Pfingstgottesdienst mit 

Abstand beieinander sein und nutzen die Chance zu feiern – im Namen Gottes, der uns 

schöpferisch, erlösend und immer neu inspirierend durch wechselvolle Zeiten führt. Möge 

er, der Dreieinige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist hier bei und mit uns sein. 

Amen.  

 

Eher kurzfristig ergab sich die durchaus umstrittene Möglichkeit des gemeinsamen Feierns 

unter besonderen Auflagen. Auch wir hier in Andelfingen waren zuerst etwas überrumpelt. 

Ihr seht es unserer Kirche an. Sie ist als Besinnungs- und Erlebnis-Raum zu Pfingsten 

gestaltet. An 12 Posten werden Pfingsttexte der Bibel in Bezug gesetzt zu besonderen 

Gegenständen in unserer Kirche. Als alternatives Pfingstangebot für Gross und Klein 

gedacht, fliessen die Inhalte der Posten nun zusätzlich ein in unser gemeinsames Feiern. 

Besinnung und Erlebnis im Gottesdienst – von der Form her vielen von uns irgendwie 

vertrauter und doch auch wieder ganz neu – darf zusätzlich sein in unserer besonders 

gestalteten Kirche. Vielleicht auch gerade rechtzeitig?! Denn Pfingsten, wie es der Name 

sagt: 50 Tage nach Ostern, für uns dieses Jahr 77 Tage nach dem Lockdown, ist ein genialer 

und passender Tag des Neustarts; wie schon einmal, als verängstigte, etwas rat- und ziellos 

sich in ihre Häuser zurückgezogene Vertraute Jesu aufs Mal –  kurzfristig, plötzlich - 

aufgerüttelt, bewegt, inspiriert wurden, nach draussen traten und mit neuem inneren Feuer 

die hoffnungsvolle Botschaft von Jesus Christus in die Welt trugen. Pfingsten einst, und 

hoffentlich auch heute! Möge Gottes Heilige Geistkraft wehen, uns erfüllen, auf dass einmal 

mehr Pfingsten werde. 

Doch soll vor unserer Bitte der Dank stehen – dafür, dass wir einen Gott den unsrigen 

nennen dürfen, der sich an unserer Seite bewegt und seinen uns bewegenden Geist  uns in 

schweren und frohen Zeiten schickt, schenkt.  

 

Lied vorgetragen: Nun danket alle Gott 

 

Lesung: Pfingstgeschichte nach Act 2 mit verteilten Rollen 

Erzähler: Fünfzig Tage nach Ostern feiern sie in Jerusalem das Pfingstfest. Aus 

verschiedenen Ländern kommen Menschen zusammen. Miteinander erinnern 

sie sich an alles, was Gott ihnen Gutes getan hat. – Doch dieses Jahr geschieht 

etwas Besonderes: Vom Himmel hört man ein Brausen. Die Menschen 

erschrecken. Ängstlich schauen sie sich um. Und sie fragen einander: 
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Sprecher/in 1:   Was ist denn das? 

Sprecher/in 2:  Woher kommt das Brausen? 

Sprecher/in 1:  Und der starke Wind? 

Sprecher/in 2:   Seltsam! 

Sprecherin 1: Sehr seltsam! 

Erzähler/in:     Auf einmal wandern alle Blicke zu dem grossen Haus in der Nähe. Dort haben sich 

die Jünger, Freunde und Freundinnen von Jesus, versammelt. Man hat sie in den 

letzten Tagen eher traurig gesehen. Aber was ist denn 

 mit denen heute los? 

Sprecher/in 1:   Die sind so laut – und so auffällig fröhlich! 

Sprecher/in 2: Haben die zu viel getrunken? 

Erzähler/in:      Niemand weiss so recht, was da los ist. Doch immer mehr Leute laufen zu 

diesem Haus, denn sie wundern sich, warum die da drinnen so fröhlich 

sind. Im Haus singen sie Lieder, sie beten zu Gott und sie sprechen so, dass 

alle sie verstehen können – sogar die, die eigentlich eine andere Sprache 

sprechen. Wie ist das möglich? Viele Menschen staunen über das, was sie 

da erleben. Und manche merken auf einmal: 

Sprecher/in 1:    Das ist der Geist Gottes! 

Sprecher/in 2:    Er macht die Jünger froh! 

Sprecher/in 1:    Er verbindet die Menschen! 

Erzähler/in:      Der Geist Gottes hat die Jünger erfasst. Es sieht so aus, als hätten die Jünger 

Feuer gefangen, ganz hell ist es um sie herum geworden. Die Jünger sind wie 

verwandelt. Sie zeigen sich ganz anders.    

Sprecher/in 2:    Viel mutiger sind sie jetzt! 

Sprecher/in 1:    Die Angst ist weg! 

Sprecher/in 2: Und sie sind voller Freude! 

Erzähler/in:      Die Jünger öffnen die Türen. Sie gehen auf die Strasse hinaus. 

 Viele Menschen, die da stehen, begreifen immer noch nicht, was geschehen 

ist. Da erzählt ihnen Petrus, dass Gott den Jüngern den Heiligen Geist 

geschickt hat. Dieser erinnert sie an Jesus und an das, was Jesus ihnen damals 

versprochen hat: Denn Jesus hat angekündigt, dass er ihnen den Heiligen 

Geist senden wird. Und jetzt ist dies geschehen. Viele staunen und fragen 

Petrus: 

Sprecher/in 1: Hat das auch was für uns zu bedeuten? 

 Was sollen wir jetzt tun?    

Erzähler/in: Da antwortet Petrus: 

Sprecher/in 2: Lasst euch taufen! 

 Glaubt an Jesus! 

  Sein Geist wird auch euch erfüllen! 

Erzähler/in:      Viele folgen dem Rat des Petrus. Sie lassen sich taufen auf den Namen Jesu. 

Und sie hoffen, dass der Heilige Geist auch zu ihnen kommt. Denn sie glauben: 

Sprecher/in 1: Der Geist Gottes macht froh! 

Sprecher/in 2: Der Geist Gottes schenkt Mut! 

Sprecher/in 1:   Der Geist Gottes macht uns stark! 

Sprecher/in 2:    Der Geist Gottes verbindet uns! 

Sprecher/in 1: Auch heute noch 

Sprecher/in 2: Ja, auch heute noch! 
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Erzähler/in:      Seit diesem Pfingstfest damals haben sich viele Menschen zu Jesus 

hingewendet und sich taufen lassen. Sie wissen: Gottes Geist wirkt in der Welt 

und bei den Menschen. Und wir feiern jedes Jahr an Pfingsten das Kommen und 

Wirken des Heiligen Geistes, der auch uns froh, mutig und stark machen will und 

uns verbindet!  

 

Predigt 

Liebe Gemeinde 

Es ist schon einigermassen kurios: Da – auf der einen Seite, die uralte Pfingst-geschichte 

von einst; hier – auf der anderen Seite, unsere so besondere Situation heute. 

Unvergleichlich, dazwischen liegen Welten – urteilen wir aus der Ferne, von aussen. Aber 

dann, je näher wir blicken, je mehr wir uns einlassen auf den Text, ihn übersetzen in unsere 

Zeit, desto eigentümlich näher rücken sie zusammen das Pfingstgeschehen von einst und 

jenes von heute. Ich sass dieser Tage im Garten, als mir das körperlich fühlbar deutlich 

wurde: Wir erlebten während der Corona-Zeit einen ausserordentlich schönen Frühling, für 

die Natur zu trocken, aber für uns, in dieser Ausnahme-Situation war es ideal, dass 

wochenlang die Sonne strahlte, gleissende Helligkeit verströmte und sie nicht nur die 

ruhigen, vielleicht allzu gleichmässig verharrenden Luftmassen erwärmte, sondern 

mindestens zwischendurch auch unser Herz. Seit einigen Tagen, als zunehmend 

Lockerungen möglich wurden, das spürte ich im Garten, ist es anders: Die kräftig 

aufbrausende Bise wehte mir gleichzeitig ein Blatt vom Tisch, ein T-Shirt vom 

Wäscheständer und die Haare ins Gesicht, was mich ziemlich zügig in Bewegung versetzte. 

Das Brausen, der Wind aus der Pfingstgeschichte, dieses Symbol für den unsichtbaren und 

doch so produktiven Geist, der die Jünger und Jüngerinnen einst so unerwartet antrieb, der 

auch hinten beim Eingang bei Posten 4 mit dem Ventilator zu erleben ist, dieses Brausen traf 

mich im heutigen Alltag und wird zum Bild für das, was jetzt Not tut: dass vieles, das 

stillstand während der letzten Wochen, wieder in Bewegung kommt – die Wirtschaft 

natürlich, das gesellschaftliche Leben, aber auch wir ganz persönlich. So gut die 

Entschleunigung tat, die nicht alle, aber manche erleben konnten, so wichtig ist es doch, 

dass wir nun wieder lernen aufzustehen, herauszutreten, auf eine neue Art – mit Abstand – 

aufeinander zuzugehen. Das braucht eine gewisse Überwindung, teils Mut. So ganz einfach 

und von alleine geht es nicht. Das merkten wir, als wir länger darum gerungen haben, wie 

genau es jetzt möglich sein könnte, dass wir hier wieder zusammen feiern.  

Gottes Geist macht froh. Gottes Geist schenkt Mut. Gottes Geist macht uns stark! So hörten 

wir vorher in der Pfingstgeschichte. Und es fasziniert schon sehr, wenn wir uns die 

Wandlung des dort erwähnten Petrus vor Augen führen: Der ehemals völlig zerknirschte 

Jünger, der Jesus dreimal verleugnet hat, wird zum überzeugten und überzeugenden 

Glaubenszeugen, der eine weltbewegende Pfingstrede hielt. Ja, da genau entstand und 

entsteht Kirche, wo einer oder eine ermutigt und so zum Zeugen oder zur Zeugin der 

eigenen Geschichte mit Jesus und seiner Heiligen Geistkraft wird. Lassen wir uns 

ermutigen? Lassen wir uns be-geist-ern, also den Geist in uns wirken? Er weht, wo er will, 

oft überraschend, aber in mir? – In der Taufe, davon handelt Posten 2 hier am Taufstein und 

Posten 5 hinten bei der Vitrine, schenkt Gott uns seinen Heiligen Geist. Bei Posten 6 beim 

Spiegel hinten können wir schauen, in wem er wirken will. – Ja, die Heilige Geistkraft kann 

und will uns stärken, sie zeigt uns gleichzeitig aber auch unsere Grenzen. Denn wer offen 

und empfänglich für sie ist, gesteht damit ein, dass er oder sie diese Kraft nicht aus sich 

selber hat, sondern von aussen, von oben, aus Gott bekommen muss. Vielleicht hat uns das 
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die Corona-Zeit auch gezeigt, dass die menschliche Kraft begrenzt ist. Ein unsichtbares 

Virus genügt, um ganze Teile der so von sich selbst überzeugten Welt lahmzulegen. Macht 

es uns demütiger, offener für den Heiligen Geist? Es ist zu hoffen: für uns Menschen und 

auch für unsere Kirche, in der es bis in oberste Positionen hinein zu passieren scheint, dass 

eigene Macht wichtiger genommen wird als Gottes Kraft.  

Doch bleiben wir bei uns. Fragen wir uns nochmals selbst, ob wir den Mut haben, wie 

Petrus Position zu beziehen. Hier vorn bei Posten 9 auf der Kanzel können wir es 

ausprobieren, versuchen, vernehmbar von Jesus und unserem Glauben zu zeugen. Oder wir 

können uns bei Posten 7 an der Pinnwand, aber mit Blick auf die Osterkerze hier vorn 

fragen, woran sichtbar wird, dass in uns und in der Kirche ein inneres Feuer brennt für die 

Sache Jesu. Nach dem Lockdown ist der Zeitpunkt wie gemacht, um neu zu starten, in Sinn 

und Geist Jesu Christi frisch ermutigt aufzubrechen.  

Bei der Frage, woran zu erkennen ist, in wessen Geist wir unterwegs sind, können wir uns 

an den Früchten des Geistes orientieren, die im Galaterbrief (5, 22) genannt sind: Da ist an 

erster Stelle von Liebe die Rede, aber auch von Freude, Frieden, Geduld, Güte und 

Rechtschaffenheit. Zentral und wegweisend scheint die Liebe, zu der im besonderen auch 

Nächstenliebe, Solidarität und Gemeinschaft gehören. Diese Stichworte kommen bei Posten 

3 vor, bei dem wir die besondere Tischgemeinschaft rechts oben auf unsrem Wandteppich 

meditieren können, oder hier bei Posten 8, wo wir Postkarten schreiben oder bemalen 

können für andere. Ein Briefkasten ist vorhanden. Oder hier vorn in der Gebetsecke, bei 

Posten 10, können wir uns sammeln zur Fürbitte. Das Bibelrätsel beziehungsweise für 

Kinder das Labyrinth, bei dem die Taube den Weg von der Bibel zu den Kindern finden 

muss, sammelt manch wichtige Bibelstelle, manch wichtiges Stichwort zum Heiligen Geist 

und seinem Wirken einst und heute, auch das, das dann in Posten 12 bei der Orgel wichtig 

wird. Da geht es zunächst um die Unterschiedlichkeit von uns allen. Sie wurde und wird in 

Corona-Zeiten ja besonders deutlich. Es gibt diejenigen unter uns, die den Rückzug ertragen 

können, diejenigen, die Rücksicht nehmen und Respekt haben vor der Krankheit, aber auch 

vor den andern. Es gibt die Mutigen, die sich einsetzen in Spitälern oder in der 

Herausforderung von gleichzeitigem Homeoffice und Homeschooling und dabei  

Unermessliches leisten. Wir sind verschieden, haben verschiedene Gaben. Nicht immer 

verstehen wir die Talente der andern. Die Solidarität ist gefährdet in einer Krisensituation. 

Die Unerschrockenen und die Ängstlichen, die Überarbeiteten und die nun Arbeitslosen – 

sie sprechen verschiedene Sprachen, auch in der Kirche. An Pfingsten jedoch endet die 

Sprachverwirrung. Alle verstehen in ihrer Sprache. Dies liegt an dem einen und vor allem 

einenden Geist, der eben auch verbindet, wie wir in der Pfingstgeschichte gehört haben. Im 

1. Korintherbrief, Kapitel 12, Vers 4 ist es noch deutlicher gesagt, wenn geschrieben steht: 

„Die uns zugeteilten Gaben sind verschieden, der Geist jedoch ist derselbe!“ Das klingt 

fantastisch, wird aber immer wieder zur Herausforderung. Davon erzählt die Geschichte von 

den Orgelpfeifen, die hier vorn zu lesen ist bei Posten 12, bei der Orgel, diesem ziemlich 

pfingstlichen Instrument. Sie lautet so: 

„Es war einmal eine Orgel mit ganz vielen Orgelpfeifen, die einen waren gross und klangen tief, 

die andern waren klein und klangen hoch. Die grossen Pfeifen spielten anfangs immer nur 

alleine ihre ganz tiefen Töne. Mit den kleinen Orgelpfeifen wollten sie nichts zu tun haben, weil 

diese so hohe Töne machen. Die kleinen, hohen Pfeifen fanden das ganz traurig. Sie hätten 

lieber mit den grossen, tiefen Pfeifen zusammengespielt. Sie dachten, hohe und tiefe Töne 

zusammen, das würde sicher schönere Musik geben. Aber sie trauten sich nicht, die grossen, 

tiefen Pfeifen zu fragen. So haben die kleinen und die grossen Pfeifen lange immer nur für sich 
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gespielt. Das klang nicht so toll, die tiefen Töne brummten, die hohen piepsten. Aber das war 

eben so. 

Doch dann kam ein neuer Musiker, vielleicht war es auch eine Musikerin, die setzte sich an die 

Orgel und hat mit allen Tasten, Pedalen und Registern, die die Orgel hat, alle Orgelpfeifen 

erklingen lassen, die grossen tiefen und die kleinen hohen miteinander. Das gab ein 

wunderschönes, grossartiges Musikstück! 

Die kleinen hohen Pfeifen waren überglücklich, weil endlich ihr Traum vom gemeinsamen 

Musizieren in Erfüllung ging. Und die grossen tiefen Pfeifen merkten auch, dass es mit allen 

Pfeifen zusammen viel schöner tönt.  

Von da an blies ein anderer, neuer Geist zwischen den grossen und den kleinen Pfeifen. Sie 

beschlossen, von nun an immer zusammen zu musizieren.“ 

Ja, unsere Kirche, unser Leben, auch gerade zur Zeit, beide bieten doch unerwartet viele 

Anknüpfungspunkte Pfingsten, das oft als so schwer zu fassendes christliches Fest gilt. Es 

gibt wohl noch viel mehr. Aber wenn wir nur mitnehmen, dass Gottes einer und einender 

Heiliger Geist uns froh machen will, uns Mut schenkt, uns stärkt und – ganz wichtig – uns 

verbindet, dann werden wir und unsere Kirche bewegt werden, gemäss dem geistreichen 

Kinderlied, das beim Rundgang auch an einem Posten zu lesen ist: 

Wind, dich gseh mer nid; doch gspüred mer dich guet. 

Mängisch isch es richtig schön, wänns winde tuet. 

Geischt, dich gseh mer nid, doch dini Chraft isch da. 

Blas eus a, mir wänd eus vo dir füehre lah! - Amen. 

 

Gebet von Posten 10 

Du, unser Gott! 

Danke für deinen lebendigen Geist, 

der stärkt, tröstet und motiviert. 

Wir brauchen ihn – immer neu: 

daheim, in der Kirche, im Dorf, 

gerade auch in dieser besonderen Corona-Zeit. 

Da bitte ich dich besonders 

um deinen Heiligen Geist 

für ………………………………………….. 

für ………………………………………….. 

für ………………………………………….. 

Dein Geist führt und hält uns zusammen. 

Wir loben dich! Amen. 

 

Segen       

Gott, der seinen stärkenden, tröstenden und inspirierenden Geist strömen lässt 

in unsere Häuser, in unsere Gemeinschaft, in unsere Herzen, 

er segne und behüte dich, 

er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig, 

er erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir und aller Welt Frieden. Amen. 

 

 


