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Gottesdienst zu Pfingsten, 23. Mai 2021, in Andelfingen 
 

Gruss  

Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen 

durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. (Römer 5, 5) 

 Wir feiern den heutigen Pfingstgottesdienst im Namen des dreieinen Gottes.  

 Schöpferisch ruft er uns neu ins Leben. In Jesus Christus weitet er unseren Raum. 

 Als Heiliger Geist bringt er frischen Wind in unseren Tag. Amen 

Herzlich willkommen! Schön, feiert ihr mit. Denn Feiern ist tatsächlich angesagt: Gott lässt uns 

nicht allein, er schickt uns, nach der Auffahrt Christi, seine Heilige Geistkraft. Wir sehen sie nicht, 

aber wir können sie hie und da vernehmen, spüren, wie sie mal tröstet, mal bewegt. Sie dringt ab 

und an bis in unser Herz – wie vielleicht vorher schon oder nachher dann die ganz besondere 

Musik, die uns heute geschenkt wird. Duduk – das armenische Nationalinstrument, das dort einen 

ähnlichen Stellenwert hat wie bei uns das Alphorn – passt wunderbar zu Pfingsten, gleichzeitig 

fremd und vertraut, tragend melancholisch und wild inspiriert, unfassbar, aber nah. So ist auch die 

Musik heute ein Grund zur Freude, zum Feiern und zum Loben. Das tun wir im Lied… 
 

Lied: 57, 1.4 – 6 – Nun jauchzt dem Herren, alle Welt 
     

Eingangsgebet  

Du, inspirierender Gott, 

manchmal, da empfinden wir dich und unser Leben als unbeweglich und statisch: 

Du in deiner Gnade „währst immer“, haben wir gesungen. 

Wir danken dir für deine treue Zuwendung, doch zwischendurch fragen wir uns auch: 

Ist sie einfach immer gleich oder erfahren wir sie irgendwann ganz neu? 

Auch in unserem Leben sind wir oft froh, wenn wir Verlässlichkeit spüren. 

Aber es kann auch hart sein, wenn wir wie jetzt immer noch ausharren müssen  

und auf Schritt und Tritt merken, dass die Pandemie uns weiterhin einschränkt. 

Wir sehnen uns nach neuer Dynamik, nach mehr Leichtigkeit und neuen Perspektiven. 

Da kommt dein motivierendes Pfingstfest gerade recht, Gott. Wir loben dich! 

Und wir bitten dich, dass wenigstens ein zarter Windhauch des Pfingstgeistes, 

den du durch Jesus Christus zu uns schickst, auch uns erreicht und berührt,  

uns erfüllt und bewegt. Komm, Heiliger Geist – jetzt, zu uns. Amen. 
 

Lesung: Apostelgeschichte 2: Ausschnitte aus der Pfingstgeschichte, dialogisch gelesen 
1Als nun die Zeit erfüllt und der Tag des Pfingstfestes gekommen war, waren alle Jünger Jesu – und 

die Jüngerinnen – beisammen an einem Ort. – 2Da entstand auf einmal, vom Himmel her, ein 

Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie sassen. 
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3Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten. Und auf jede und jeden von 

ihnen liess eine sich nieder. 4Und sie wurden alle erfüllt von heiligem Geist. Und sie begannen, in 

fremden Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen eingab. – 5In Jerusalem aber wohnten Juden, 

fromme Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. 6Als nun jenes Tosen entstand, strömte die 

Menge zusammen. Und sie waren verstört, denn jeder hörte sie in seiner Sprache reden. 7Sie waren 

fassungslos und sagten völlig verwundert:  

 Sind das nicht alles Menschen aus Galiläa, die da reden? 8Wie kommt es, dass jeder von uns sie 

 in der eigenen Muttersprache hört? Ja, wir alle hören sie je in unseren Sprachen von den grossen 

 Taten Gottes reden. 
12Sie waren wirklich fassungslos. Und ratlos fragte einer den andern:  

 Was soll das nur bedeuten? 
13Es gab aber auch andere, die machten sich lustig, spotteten und sagten:  

 Ach was, die sind doch alle nur betrunken und voll von süssem Wein. 
14Da trat Petrus vor, zusammen mit den andern. Und er erhob seine Stimme und sprach: 

 Ihr Juden und all ihr Bewohner Jerusalems! Dies sei euch kundgetan, hört auf meine Worte! 

 15Diese Männer sind nicht betrunken, wie ihr meint. Es ist ja auch erst die dritte Stunde des 

 Tages. –  16Nein, es ist ganz anders: Hier geschieht, was früher durch den Propheten Joel gesagt 

 worden ist. Dieser hat doch verkündigt: 17Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht 

 Gott, da werde ich von meinem Geist ausgiessen über alles Fleisch, über eure Söhne und eure 

 Töchter, Knechte und Mägde. Über alle werden ich meinen Geist ausgiessen.21Und alle, die den 

 Namen des Herrn anrufen, werden gerettet werden. – 22Und nun, ihr Israeliten, hört: Jesus von 

 Nazareth, der als Gesandter Gottes machtvolle Wunder und Zeichen tat, ihn habt ihr – durch die 

 Hand gesetzloser Menschen – ans Kreuz geschlagen und getötet. 32Doch diesen Jesus hat Gott 

 zum Leben erweckt! Wir alle bezeugen das.33Er ist nun zur Rechten Gottes erhöht und hat vom 

 Vater die verheissene Gabe, empfangen: den heiligen Geist. Und diesen hat er jetzt 

 ausgegossen, wie ihr seht und hört. 
37Als die Leute das hörten, traf es sie mitten ins Herz, und sie fragten Petrus und die übrigen:  

 Was sollen wir tun, ihr Brüder? 
38Da sagte Petrus zu ihnen:  

 Kehrt um! Und jeder von euch lasse sich taufen – auf den Namen Jesu Christi, zur Vergebung 

 eurer Sünden. Und ihr werdet die Gabe des heiligen Geistes empfangen. 39Denn euch gilt die 

 Verheissung und auch euren Kindern und allen in der Ferne, allen, die der Herr, unser Gott, 

 herbeirufen wird.  
40Und auf vielerlei Weise beschwor und ermahnte Petrus sie. Er sagte:  

 Lasst euch retten! 
41An jenem Tag wurden ungefähr 3000 Menschen der Gemeinde zugeführt. Sie liessen sich taufen. 
 

Predigt: Matthäus 25, 14 – 30 (vergrab nicht, was du bekommen hast)  

Liebe Pfingstfest-Gemeinde! Pfingsten hat es schwer. Oder haben wir es mit Pfingsten schwer? 

Keine Kerzen, keine Hasen. Nichts Handfestes oder Symbolhaltiges, das wir kaufen, aufstellen oder 

weitergeben könnten an diesem besonderen kirchlichen Festtag.  
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Pfingsten mit der Botschaft von der Kraft des Heiligen Geistes ist anders als andere kirchliche 

Feste, unkonkreter und unfassbarer. Genau das macht einerseits durchaus viel vom Reiz des 

Pfingstfestes aus. Denn das Leichte und Beschwingte, das Unerwartete und Überraschende, das 

Dynamische und Bewegte, das wir mit Pfingsten und der Heiligen Geistkraft in Verbindung 

bringen, fasziniert und inspiriert. Andererseits lässt uns das Unsichtbare und Unverfügbare des 

Heiligen Geistes dann schnell einmal zweifeln, dass es ihn überhaupt gibt. Und dann fragen wir uns 

erst recht, ob es ihn bei oder gar in uns gibt.  

Gut, wir hörten vorher in der Pfingstgeschichte, dass der Heilige Geist ganz schön was bewirken 

kann, dass er nicht nur wie ein sanftes Lüftchen, sondern wie ein ordentliches Brausen durch 

Häuser und Herzen wehen kann, dass aus zaghaften und verschüchterten Menschenkindern 

plötzlich engagierte und mutige Glaubens-zeuginnen und –zeugen werden. Aber, so denken wir 

vielleicht, das war einmal. Heute ist vieles und sicher auch dieses anders. Der Geist weht, wo und 

wann er will. Da müsste es ja dann ein Zufall sein, wenn er es bis zu uns oder gar zu mir schafft. 

Verlass ist darauf wohl kaum. Ja, vielleicht geht es Ihnen und euch auch so, dass es immer wieder 

richtig schwer fällt, auch nur mit einem zarten, geschweige denn mit einem heftigen Wehen des 

Geistes zu rechnen.  

Manchmal kommt mir dann mein Konfirmationsspruch in den Sinn. Heutzutage suchen 

Konfirmandinnen und Konfirmanden ihre Sprüche meist selber aus, auch hier bei uns ist das so. 

Früher war das oft nicht so, bei mir hat ihn der Pfarrer ausgesucht, der mich konfirmiert hat. 

Anfangs fand ich nicht, dass er eine gute Auswahl für mich getroffen hat, inzwischen schon. Er hat 

für mich den Vers ausgesucht, den ich heute als Eingangswort an den Anfang des Gottesdienstes 

gestellt habe. Erinnert ihr euch noch? „Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch 

den Heiligen Geist, der uns gegeben ist.“ Zu diesem Wort aus Römer 5, 5 könnte manches gesagt 

werden, heute nur soviel: Der Heilige Geist erscheint hier gar nicht irgendwie unfassbar oder 

irgendwo weit weg schwebend, sondern ganz nah und persönlich als der, „der uns gegeben ist“.  

Der Vers betont und erinnert mich und vielleicht nun auch euch daran, dass sich die Verheissung 

Jesu Christi erfüllt hat. Mehrmals, so lesen wir in den Evangelien, kündigte Jesus an, dass er, wenn 

er zu seinem Vater gegangen ist, die Kraft des Heiligen Geistes schicken wird als Tröster (Joh 16,7), 

als den, der lebendig macht (Joh 6,63) und uns zur Wahrheit leitet (Joh 14,17). Verse wie mein 

Konfirmationsspruch halten fest, dass diese Ausgiessung des Geistes erfolgt ist, der Heilige Geist 

also da ist, bei uns, auch in uns. Neulich erst kam im Gottesdienst der Vers 1. Korinther 3, 16 vor, 

wo es heisst: „Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass Gottes Geist in euch wohnt?“  

Ob wir es wissen, spüren oder auch nicht, wir könnten auf jeden Fall in diesem Bewusstsein leben, 

erfüllt und befähigt von der Heiligen Geistkraft.  

Dazu lese ich uns jetzt eine für Pfingsten vielleicht unerwartete Geschichte. Doch Unerwartetes 

passt ja eben an Pfingsten. Im Matthäusevangelium, im 25. Kapitel lauten die Verse 14 – 30: 
14Es ist wie mit einem, der seine Knechte rief, bevor er ausser Landes ging, und ihnen sein 

Vermögen anvertraute; 15und dem einen gab er fünf Talent, dem andern zwei, dem dritten eines, 

jedem nach seinen Fähigkeiten, und er ging ausser Landes. Sogleich 16machte sich der, der die fünf 

Talent erhalten hatte, auf, handelte damit und gewann fünf dazu, 17ebenso gewann der, der die 

zwei hatte, zwei dazu. 18Der aber, der das eine erhalten hatte, ging hin, grub ein Loch und verbarg 
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das Geld seines Herrn. 19Nach langer Zeit aber kommt der Herr jener Knechte und rechnet mit 

ihnen ab. 20Und der, der die fünf Talent erhalten hatte, trat vor und brachte fünf weitere Talent 

und sagte: Herr, fünf Talent hast du mir anvertraut; fünf Talent habe ich dazugewonnen. 21Da 

sagte sein Herr zu ihm: Recht so, du bist ein guter und treuer Knecht! Über weniges warst du treu, 

über vieles will ich dich setzen. Geh ein in die Freude deines Herrn! 22Da trat auch der mit den zwei 

Talent vor und sagte: Herr, zwei Talent hast du mir anvertraut; zwei Talent habe ich 

dazugewonnen. 23Da sagte sein Herr zu ihm: Recht so, du bist ein guter und treuer Knecht! Über 

weniges warst du treu, über vieles will ich dich setzen. Geh ein in die Freude deines Herrn! 24Da 

kam auch der, der das eine Talent erhalten hatte, und sagte: Herr, ich wusste von dir, dass du ein 

harter Mensch bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast, und du sammelst ein, wo du nicht 

ausgestreut hast, 25und weil ich mich fürchtete, ging ich hin und verbarg dein Talent in der Erde; da 

hast du das Deine. 26Da antwortete ihm sein Herr: Du böser und fauler Knecht! Du hast gewusst, 

dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe? 27Dann 

hättest du mein Geld den Wechslern bringen sollen, und ich hätte bei meiner Rückkehr das Meine 

mit Zinsen zurückerhalten. 28Darum nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die zehn 

Talent hat. 29Denn jedem, der hat, wird gegeben werden, und er wird haben im Überfluss; wer aber 

nicht hat, dem wird auch das genommen werden, was er hat. 30Und den unnützen Knecht werft 

hinaus in die äusserste Finsternis! Dort wird Heulen und Zähneklappern sein. 

Diese Geschichte, dieses Gleichnis, ist, mindestens auf den ersten Blick, keine nette Geschichte. 

Der amerikanische Franziskanerpater, Prediger und Autor Richard Rohr sagt auch: „Gott ist nicht 

nett, Gott ist kein Onkel, Gott ist ein Erdbeben.“ – Was ist das Erdbeben im gehörten Gleichnis? 

Was ist die pfingstliche Energie, könnten wir vielleicht besser, positiver fragen?  

Die Situation ist pfingstlich. Da ist einer, der ausser Landes geht und seine Knechte – und wohl 

auch die Mägde und auch die Kinder, die „Abba, Vater“ zu ihm rufen dürfen – zurück lässt, allein. 

Wenn dieser Herr Christus und also Gott ist, dann passt das Bild, denn uns scheint – Gott sei’s 

geklagt – Gott oft genug so, abwesend zu sein. Doch wirklich allein bleiben ank der pfingstlichen 

Heiligen Geistkraft weder die Jüngerinnen und Jünger noch wir noch die im Gleichnis 

Zurückgebliebenen. Denn der, der geht, nimmt nicht alles mit. Im Gegenteil: Er lässt eigentlich 

alles da, sein ganzes Vermögen, all das Wertvolle, das zu ihm gehört. Wie einen Schatz lässt er es 

zurück und gibt es ausdrücklich jenen, die zurückbleiben, legt es in ihre Hände. Klar, wir können 

uns jetzt darüber aufhalten, dass im Gleichnis nicht alle gleich viel Talente bekommen. Vielleicht 

ist das aber auch nur ehrlich und angemessen. Denn wir sind verschieden, können je nach Alter, 

Umfeld oder Kondition nicht alle dasselbe tragen, verwalten oder bewirken. Aber alle bekommen 

ein Talent. Das entlastet, dass viele  aufgefordert sind, mitzuhelfen bei der Vermögensverwaltung. 

Dieses, das Vermögen ist anvertraut, einerseits nur geliehen, aber gleichwohl ganz zuhanden der 

Person, die es bekommt. Und nun geht es in dem Gleichnis um die Frage, was jede und jeder mit 

seinem und ihrem Teil macht.  

Wir können den Schatz, den Gott uns schenkt, den Heiligen Geist, den er uns gegeben hat, oder 

ganz allgemein gesprochen unser Christsein einfach in der Erde vergraben, vielleicht aus Angst – 

heutzutage wohl weniger vor einem allzu strengen Gott als vor unseren allzu weltlich-säkularen, 

kritischen Mitmenschen. Vielleicht vergraben wir unser Christsein, weil wir keine Zeit haben oder 
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sie uns nicht nehmen wollen oder weil wir meinen, die andern, die Profis, die Klügeren oder die 

die Frömmeren, seien berufener oder geeigneter. Doch haben wir ja gehört, dass der Herr bei 

seiner Rückkehr ganz viel Wert legt auf den allerkleinsten Teil. Selbst dieser, auch wenn er noch so 

klein ist, darf nicht einfach vergraben werden. Er soll eingesetzt werden, wirken, sein Potenzial 

entfalten. Ich höre da nicht nur einen grossen Anspruch, sondern auch einen grandiosen Zuspruch. 

Auf Pfingsten übertragen können wir sagen: Gottes Geist, der heilige, der aus Christus kommt, ist 

uns gegeben, uns allen miteinander. Jede und jeder verwaltet einen Teil. Und mit diesem Schatz 

vermögen wir in unseren Beziehungen und Aufgaben, n privaten und beruflichen Situationen, in 

Gesellschaft und Kirche Zeuginnen und Zeugen Christi sein. Er braucht uns und wir einander auch. 

Dank der Heiligen Geistkraft, die uns gegeben ist, die beflügelt und motiviert, schaffen wir das –  

gemeinsam. So sei es. Amen. 
    

Zwischenspiel: fröhlich, tänzerisch 
 

Glaubensbekenntnis (formuliert von Markus Jenny, gemeinsam gelesen) 

Wir glauben an Gott, den Vater, unseren Schöpfer, 

der alles in seiner allmächtigen Hand hält. 

Wir glauben an Jesus Christus, Gottes Sohn, unseren Erlöser, 

der uns für Gottes Reich frei macht. 

Wir glauben an den Heiligen Geist, 

von Gott gesandt, unseren Tröster, 

der uns reinigt und in der Gemeinde Christi sammelt. 

Wir glauben an den einen Gott, der uns liebt, erneuert, sende  
  

Fürbittgebet mit Stille 

Heiliger Gott,  

du liebst, sammelst und sendest Menschen, auch uns. Dafür danken wir dir. 

Doch merken wir immer wieder, dass es für uns und viele nicht einfach ist,  

diesen Anspruch wahrzunehmen und dieser Zusage zu vertrauen. 

Es gibt Menschen, die nicht Talente und Fähigkeiten in sich spüren, 

sondern Leere und Unvermögen. 

Es gibt Menschen, die weder Motivation noch Gestaltungswille haben, 

sondern durch innere oder äussere Gegebenheiten zurückgebunden sind. 

 Sie brauchen Hilfe, um in ihrer Not nicht zu verzagen, und neuen Mut. 

 Deshalb bitten wir dich wieder neu: Komm, Heiliger Geist. 

Es gibt Menschen, Gott, denen wenig oder keine Liebe geschenkt wird, 

die sich fürchterlich einsam und allein fühlen. 

Es gibt Menschen, die ihre Bedürfnisse und Sehnsüchte nicht äussern können, 

weil es ihnen die Sprache verschlagen hat und sie die richtigen Worte nicht finden. 

 Sie brauchen Hilfe, um in ihrer Not nicht zu verzagen, und neuen Mut. 

 Deshalb bitten wir dich wieder neu: Komm, Heiliger Geist. 

Es gibt Menschen, Gott, die sind nicht miteinander unterwegs sind,  

sondern mehr oder weniger offen gegeneinander kämpfen. 
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Es gibt Menschen, nicht Verständnis erfahren, 

sondern mit Provokation und Gewalt konfrontiert sind. 

 Sie brauchen Hilfe, um in ihrer Not nicht zu verzagen, und neuen Mut. 

 Deshalb bitten wir dich wieder neu: Komm, Heiliger Geist. 

Es gibt Menschen, Gott, die verspüren keine Lebensfreude, 

sondern leben gerade in Angst und Trauer. 

So denken wir heute besonders an die Verstorbenen unserer Gemeinde und ihre Angehörigen. die 

die Verstorbene vermissen. 

 Sie brauchen Hilfe, um in ihrer Not nicht zu verzagen, und neuen Mut. 

 Deshalb bitten wir dich wieder neu: Komm, Heiliger Geist. 

Für welche Menschen und Situationen wir dich ganz persönlich bitten, Gott, 

das vertrauen wir dir in der Stille an, in der wir miteinander und füreinander weiterbeten:  --- Stille  

Wir danken dir, Gott, durch Jesus Christus, dass du uns hörst und nach deinem Willen erhörst. 

 Denn viele Menschen und oft auch wir,  

 brauchen Hilfe, um in der Not nicht zu verzagen, und neuen Mut. 

 Deshalb bitten wir dich wieder neu: Komm, Heiliger Geist. – Amen. 
 

Pfingstlied: 506, 1 – 4 – O Heiliger Geist, o heiliger Gott 
 

Feier des Abendmahls 

Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben,  

sondern den Geeist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. (2. Timotheus 1,7) 

In diesen Worten hören wir es wieder, dass uns Gottes Geist, die Heilige Geistkraft, die aus 

Christus kommt, gegeben ist, dass sie uns stärkt, wärmt und erdet.  

Gerade weil sie aber dennoch immer wieder flüchtig ist,  

sodass wir sie nicht fassen können und sie uns entschwindet,  

tut es wohl, im Sakrament des Abendmahls gleichnishaft  

die Stärkung durch unseren Gott konkret empfangen und schmecken zu dürfen, 

 je einzeln, aber eben auch gerade in der Gemeinschaft, 

zu der wir durch das Mahl wieder neu zusammengeführt werden. 

Alle sind wir eingeladen,  

uns dem Stück Brot und dem Saft der Traube, die auf Leib und Blut Christi hinweisen,  

zu öffnen, sie anzunehmen und in uns wirken zu lassen… 
      

Dank-/Schlusslied: 233, 1 – 3 – Nun danket alle Gott 
 

Segen 

Gott, dessen Heilige Geistkraft uns berührt, erfüllt und bewegt, 

er segne dich 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. 

 
 

Mit herzlichem Gruss, Dorothea Fulda Bordt  


