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Gottesdienst am Pfingstsonntag  
31. Mai 2020 in Großaspach 

Predigt zum Wochenspruch Sacharja 4, 6 
 

 

Wochenspruch: Es soll nicht durch Heer oder Kraft geschehen,  

sondern durch meinen Geist, spricht der HERR Zebaoth.  
 

 

Psalm 104 (EG 743) 

Lobe den HERRN, meine Seele! 
HERR, mein Gott, du bist sehr herrlich; 

du bist schön und prächtig geschmückt. 
Licht ist dein Kleid, das du anhast. 

Du breitest den Himmel aus wie einen Teppich; 
der du das Erdreich gegründet hast  
auf festen Boden, 

dass es bleibt immer und ewiglich. 
Du feuchtest die Berge von oben her, 

du machst das Land voll Früchte,  
die du schaffest. 

Du lässest Gras wachsen für das Vieh 
und Saat zu Nutz den Menschen, 

dass du Brot aus der Erde hervorbringst, 
dass der Wein erfreue des Menschen Herz 

und sein Antlitz schön werde vom Öl 
und das Brot des Menschen Herz stärke. 

HERR, wie sind deine Werke so groß und viel! 
Du hast sie alle weise geordnet, 

und die Erde ist voll deiner Güter. 
Es warten alle auf dich, 

dass du ihnen Speise gebest zur rechten Zeit. 
Wenn du ihnen gibst, so sammeln sie; 

wenn du deine Hand auftust,  
so werden sie mit Gutem gesättigt. 

Verbirgst du dein Angesicht, so erschrecken sie; 
nimmst du weg ihren Odem, so vergehen sie  
und werden wieder Staub. 

Du sendest aus deinen Odem,  
so werden sie geschaffen, 

und du machst neu die Gestalt der Erde. 
Die Herrlichkeit des HERRN bleibe ewiglich, 
der HERR freue sich seiner Werke! 

Lobe den Herrn, meine Seele! Halleluja! 
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Gebet 

Dein Fest feiern wir, Gott Heiliger Geist. 

Deinen Namen rufen wir an im Gebet 

und reden von dir vollmundig einen ganzen Artikel lang,  

wenn wir unseren Glauben bekennen. 

Und doch bleibst du uns meist rätselhaft fremd, 

  viel fremder als Schöpfer und Vater, 

  Sohn und Erlöser, von denen ein inneres Bild  

  zu gewinnen uns näher liegt und leichter fällt. 

  Vielleicht bist du uns ja viel zu nahe,  

  als dass wir dich erkennen könnten...  

    bist die Kraft, die uns belebt,  

    der Atem, der uns durchströmt  

    und die Zeit, die uns geschenkt ist?  

    In dir leben und weben und sind wir.  

    Keine Zelle unseres Körpers,  

    die nicht von dir belebt wird,  

    kein Gedanke, der jenseits  

    deines Geisteswirkens gedacht sein könnte,  

    und keine Galaxie in unvorstellbaren Weiten  

    und Dimensionen, die nicht durch deine Energie getrieben  

    und von deiner Kraft zusammengehalten wird. 

Gott Heiliger Geist, 

so wenig wir auch von dir wissen und begreifen – 

das Eine aber doch: Du schenkst uns Leben  

und Zeit und lässt uns zufließen Kraft und Mut. 

Wenn wir ermatten wollen, stärkst du uns; 

wenn wir an uns selber zu verzweifeln drohen, 

flüsterst du ins Ohr unserer Seele: 

  Steh auf und geh weiter, denn du bist geliebt 

  und wirst gesehen. Darum: Fürchte dich nicht. 
 
 
 

Schriftlesung: Apostelgeschichte 2, 1 - 12  

Hinführung     Pfingsten kommt von (griechisch) pentekoste – übersetzt 

„der 50. Tag“. Pfingsten hatte schon im Alten Israel das Thema der 

Freude, denn ursprünglich begann damit das erste von zwei Erntefesten. 

Pfingsten heißt ernten, genießen, Fülle erleben und den Mangel hinter 

sich lassen. Und nun fällt darauf die Erfahrung der Jünger Jesu, dass 
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plötzlich eine Kraft von außen ihnen zuströmt, die sie auf die Beine bringt. 

Jetzt erst vermögen sie ihr eigenes, bis dahin verschlossenes Grab der 

Angst und Traurigkeit verlassen, in das sie Karfreitag geraten waren. 

Pfingsten ist der Augenblick, der die Auferstehung Jesu zur Gewissheit 

der Jünger werden lässt und fortan zur Quelle ihrer Lebens- und Glau-

benskraft. 

Lesung 
Und als der Pfingsttag gekommen war,  

waren sie alle beieinander an einem Ort. 

Und es geschah plötzlich 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 Proselyten, Kreter und Araber:  

Wir hören sie in unseren Sprachen die großen Taten Gottes verkünden. 

Sie entsetzten sich aber alle und waren ratlos  

und sprachen einer zu dem andern: Was will das werden? 
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Predigt 

Liebe Gemeinde. Ob wir uns schon einmal bewusst gemacht haben, wie 

oft der „Berg“ in unserer Sprache als Bild vorkommt? Dastehen wie der 

Ochse vor dem Berg, sagen wir manchmal, um die eigene Ratlosigkeit 

auszudrücken; oder die Einschätzung, wir sind noch längst nicht über den 

Berg, um warnend anzudeuten, dass das Schwierigste wohl noch kom-

men wird. Mit der Wahrheit kann man gezielt hinter dem Berg halten, und 

wenn dann doch alles rauskommt, stehen uns manchmal die Haare zu 

Berge, weil jener, der gelogen und betrogen hat, längst über alle Berge 

ist. Eine Erfahrung machen die meisten Menschen – meist nicht nur ein-

mal – in ihrem Leben - vor einem scheinbar unüberwindlichen Berg zu 

stehen. Ein Berg von Aufgaben oder kaum erfüllbaren Erwartungen etwa, 

oder ein Berg von Altlasten, den abräumen zu müssen, mutlos macht; und 

manchmal ist es auch ein Berg von Schulden, der jeden künftigen Gestal-

tungsspielraum verbaut. Es wäre spannend zu erfahren, welche eigenen 

Gedanken oder auch Erfahrungen in diesem Augenblick in uns je ver-

schieden wachgerufen worden sind.  

Wenn sich ein Berg vor einem Menschen auftürmt: Einen ziemlich fremd 

klingenden Namen trägt jener Mann, der damals zwischen 30 und 45 

Jahre alt gewesen sein muss – jedenfalls im Lebensalter mit der höchsten 

Spannkraft. Serubabel heißt er, trägt hörbar Babel im Namen, die Welt-

stadt Babylon, in der er geboren wurde: Seru-Babel - Spross Babels, Kind 

Babylons. Nicht irgendein Kind ist Serubabel, sondern ein Enkel des letz-

ten judäischen Königs und damit ein Ur-Ur-Ur-Enkel des großen König 

Davids. Serubabel steht vor einem Berg, der ihn einmal mutlos macht und 

ein andermal zornig stimmt; wie ein Rohr im Wind schwankt er hin und her 

zwischen Depression und Aggression, tiefe Kraftlosigkeit heute und mor-

gen höchste Wut und Gewaltbereitschaft, mit der dieser verhasste Berg 

endlich bewältigt und niedergerungen werden soll. Und der Berg ist nicht 
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nur in seinem Innern, sondern auch real vor seinen Augen. Er steht in 

Jerusalem und seine Augen richten sich auf den noch immer gewaltigen 

Trümmerberg, zu dem der einst so stolze und prächtige Jerusalemer Tem-

pelberg sechs Jahrzehnte zurück geworden ist. Wie lange versuchte er 

schon, das gewaltige Projekt des Wiederaufbaus in Gang zu bringen – 

aber vergeblich. Überall nur Widerstand, Gegenwehr, Sackgassen und 

wohlfeile Bedenkenträger – und doch große Erwartungen, dass er es 

schon irgendwie richten werde.  

Liebe Gemeinde. Wenn sich ein Berg vor Menschen auftürmt: Eine Auf-

gabe, die mir vollkommen über den Kopf wächst, riesige Erwartungen an 

mich, die mir zwar schmeicheln, mich aber auch wütend machen, weil ich 

mich überfordert und alleingelassen erlebe; oder ein Auftrag, der wunder-

bar klingt, aber irgendwie auch lächerlich erscheint angesichts meiner so 

bemessenen Kräfte. Die Jünger Jesu stehen mir dabei vor Augen, die die 

letzten Worte Jesu wohl in den Ohren haben: Geht hin in alle Welt und 

verkündet das Evangelium allen Völkern. „Wir paar in alle Welt“ – einfache 

Fischer vom See Genezareth oder auch ehemalige Zöllner, Provinzler aus 

Galiläa jedenfalls, die von der Welt noch nicht einmal einen wirklichen Ho-

rizont haben; „wir paar in alle Welt“ und der uns bisher als Rabbi und Leh-

rer vorangegangen ist, nicht mehr da. Kurios, dieser Auftrag. Unmöglich. 

Geradezu lächerlich. Und dann schließen sie sich erst einmal ein, machen 

die Tür hinter sich zu und richten sich ein in ihrem kleinen, sicheren, ge-

wohnten und sehr überschaubaren Kreis, wohnen dort als quasi verwaiste 

Gemeinschaft, wo sie mit Jesus in Jerusalem immer wieder Quartier ge-

nommen hatten. Sie warten. Sie sollen erstmal warten, hat Jesus ihnen 

gesagt - warten auf den „Heiligen Geist“; aber was soll das bedeuten und 

worauf sollen sie wirklich warten? Stillstand erleben sie, aus der bald 

schon Zweifel, Nörgeln und dann irgendwann Ungeduld wird und gewiss 

manchmal auch Zorn: „Tut sich doch eh nichts! Worauf warten wir 
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eigentlich noch?“ Desillusionierte Menschen erleben ähnliches überall. 

Am Ende steht oft die Resignation und dann die Rückkehr in den früheren 

Alltag, und irgendwann nach Jahrzehnten die Erzählung: Damals sind wir 

einem Hirngespinst hinterhergerannt, einer Illusion. „Darum, meine Junge, 

bleib stets Realist und clever – hilf dir selbst, dann hilft dir Gott!“   

Wenn sich ein Berg vor uns auftut, liebe Gemeinde – als Weltgesellschaft 

erleben wir das zunehmend und bedrängend: Unseren Hunger nach fossil 

erzeugter Energie müssen wir schnellstmöglich und zugleich drastisch zü-

geln, um nicht – und womöglich schon in diesem Jahrzehnt – unseren 

Planeten Erde Ereignissen zuzuführen, die die Wissenschaft „Kipppunkte“ 

nennt. Ereignisse werden damit bezeichnet, die das Weltklima innerhalb 

kürzester Zeit in einen drastisch veränderten Status kippen lassen, der 

dann wahrscheinlich für Hundertausende Jahre unumkehrbar sein wird. 

Und das sind ja keine Hirngespinste. Real nennen Wissenschaftler dieses 

Szenario, wenn – wie bereits in vollem Gang – die Permafrostböden Sibi-

riens auftauen werden und dabei riesige Mengen bisher im gefrorenen 

Boden verwahrten Methans frei und mit noch wesentlich höherer Kli-

maschädlichkeit als das CO2 in die Atmosphäre gelangen werden. Ganz 

schnell riesige Veränderungen herbeiführen müssen – aber wie bloß, wo 

viele das Problem noch immer völlig unterschätzen und Menschen glei-

chen, die übermütig johlend und tobend auf dünnstem Eis weitertanzen 

wollen. Ein Berg tut sich vor mir auf, liebe Gemeinde, sooft mir diese Situ-

ation in die Gedanken schießt und ich dabei an meine eigenen Kinder 

denken muss und wie unsagbar viel Lebensqualität dabei verloren sein 

wird. Was bloß tun? Resignieren oder wütend werden, vielleicht sogar 

überlegen, ob Veränderungen nicht einfach mit staatlicher Gewalt und un-

ter Entzug von Freiheits- und demokratischen Rechten geplant werden 

sollten? Klammer auf: Wenn wir nicht entschieden und rechtzeitig 
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handeln, ist die Wahrscheinlichkeit, dass genau dies eintritt, riesengroß. 

Klammer zu. 

Serubabel, liebe Gemeinde: Er steht vor dem Trümmerberg des Jerusale-

mer Tempels. Wie es dazu gekommen ist, hat er gründlich studiert, kennt 

die unheilvolle Geschichte, in die seine Vorfahren keinesfalls schicksals-

haft hineingelaufen sind, sondern weil sie die Warnungen der Propheten 

viel zu lange in den Wind geschlagen und aus den geschichtlichen Vorer-

fahrungen schlicht gar nichts gelernt hatten. Sie glaubten denen, die ihnen 

Honig um den Mund schmierten und deren angebliche Wahrheiten ihnen 

gelegen kamen. Denn sie passten halt so gut zu ihren eigenen Wünschen 

und Kalkulationen. Aber dann kam er – ihr Kipppunkt; und danach war 

nichts mehr wie zuvor: Die Babylonische Großmacht räumte auf, statuierte 

ein Exempel, zertrümmerte Jerusalem samt Tempel und verschleppte die 

klügsten Köpfe des Landes nach Babylon. Enthauptung eines Volkes 

nennt man das. Allerdings erwiesen sich diese angeblich Klügsten nach-

träglich als unverantwortlich handelnde Starrköpfe. Und dass Serubabel 

vor dem Trümmerberg des Tempels oftmals so wütend wurde, hatte wie-

derum mit Starrköpfen zu tun – Starrköpfe verschiedenster Couleur und 

starrköpfig aus unterschiedlichsten Interessen, wirtschaftliche Lobbyisten, 

politische Ideologen und religiöse Fanatiker und Fundamentalisten. Alle 

könnten sie benamt und der damaligen Zeit Serubabels gesellschaftspoli-

tisch zugeordnet werden. Serubabel wird müde, verliert die Hoffnung und 

dann die Geduld – dann wird er aggressiv, plant mit Gewalt aufzuräumen 

unter seinen Gegnern. In dieser Situation schickt Gott ihm den Propheten 

Sacharja mit einem persönlichen Gotteswort. Es lautet – und es der Wo-

chenspruch dieser Pfingstwoche: Es wird weder durch Heeresmacht noch 

durch Menschenkraft geschehen, sondern durch meinen Geist, spricht der 

HERR Zebaoth.  Serubabel hört: Deine Pläne der Gewalt und der drako-

nischen Maßnahmen können nicht helfen. Natürlich hat Gewalt Wirkung, 
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kann durch Zwang und Strafe Menschen zu etwas bewegen – sei es ein 

Tun oder ein Unterlassen. Gewalt aber erzeugt qua Natur stets Gegenge-

walt, weil in Menschen dabei Wut aufsteigt und Hass geboren wird, der 

sehr langlebig ist. Und bleibt es bei der bloßen Gewalt und setzt nicht ein 

gezielter Prozess der Heilung ein, so werden die Verlierer von heute bei 

erster und guter Gelegenheit den Siegern von heute schon morgen alles 

heimzahlen und dabei das Rad wieder zurückdrehen. Serubabel bekommt 

es gesagt von Gott: Nicht durch Heeresmacht und durch Menschenkraft, 

sondern durch meinen Geist muss es geschehen.  

So auch heute, liebe Gemeinde: Gottes Geist braucht unsere Welt, der 

Gottes Liebe und Gottes Maßstäbe neu in unsere Herzen legt. Liebe, die 

nicht mehr kopflos tanzen möchte auf dem dünnen Eis, sondern bangen 

lässt, mit einem Herz voller Liebe und Sorge bangen lässt, wie wir Men-

schen uns hoffentlich und endlich als große Gemeinschaft verstehen und 

sehen lernen, die begreift, dass diese Welt nur ein Boot ist, in dem wir alle 

sitzen – die Mitgeschöpfe eingeschlossen.  

Darum: O komm, du Geist der Wahrheit  

             und kehre bei uns ein.  

             Verbreite Licht und Klarheit, verbanne Trug und Schein.  

             Gieß aus dein heilig‘ Feuer, rühr‘ Herz und Lippen an,  

             dass jeglicher getreuer den HERRN bekennen kann.   
 

 

Fürbittengebet 
Gott, Heiliger Geist. 

Wir sind in die Fallen geraten, 

die wir uns selber gestellt haben. 

Unseren Zahlen und wirtschaftlichen Ideologien 

haben wir uns hingegeben, 

die uns den Himmel auf Erden versprochen haben; 

aber nun tun sich Abgründe auf 

und wir erschrecken, ängstigen uns  

und drohen zu erstarren im Beharren, 
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getrieben von der heimlichen Hoffnung,  

dass schon alles nicht so schlimm kommen werde. 

Gott, heilender Geist. 

Schicke uns Heilung aus deinem Herzen. 

Belebe uns neu mit deiner Liebe, 

die uns zur Vernunft bringt… 

  mit jener Vernunft zuerst, mit der du  

  kluge Wissenschaftler längst ausgestattet hast, 

  aber auch mit der Vernunft der Liebe, 

  die uns zur Barmherzigkeit führt. 

Gott, du Geist des Lebens. 

Belebe uns, damit wir Lebendigkeit von Dir her  

und als Reichtum unseres Innern wieder spüren.  

Du, Gott, weißt, wie viel Unheil und Schaden entsteht,  

weil so viele Menschen Leben und Lebendigkeit  

fast nur noch in Konsum und künstlich erzeugten Highlights  

erleben – als Seifenblasen, die im nächsten Augenblick 

schon zerplatzen und dabei doch stets Hunger  

nach noch größeren Seifenblasen zu erzeugen scheinen. 

Heiliger Geist,  

komm und heile unseren Geist und unser Herz!  

Säe ein in uns deinen Christus-Geist 

als Tröster unseres Herzes  

und als Impfserum gegen Stumpfheit und Verblendung.    
 


