Gottesdienst zu Pfingsten – Montag 01.06.2020

Du machst neu die Gestalt der Erde!
Komm, Heiliger Geist,
erfüll' die Herzen deiner Gläubigen
und entzünd' in ihnen das Feuer deiner göttlichen Liebe.
Amen!
(Ps 104, 30 – altkirchlich)

Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes,
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

Lieber Vater, du hast deine Liebe ausgegossen
in die Herzen deiner Kinder durch den Heiligen Geist:
Belebe uns durch deine Schöpferkraft
und hilf uns auf durch seinen Trost.
Du wunderbarer Gott, du gibst der Welt den Lebensatem
und entzündest in uns das Feuer deiner göttlichen Liebe.
Dies ist der Tag, an dem wir gerufen sind, deine Kirche zu sein.
Schenke uns deinen Geist, dass er unser Tun und Denken durchdringe,
dass er Vertrauen und Hoffnung weckt.
Tröster-Geist und Gottes-Feuer,
Lebenskraft bist du in allen Geschöpfen.
Die Irrenden sammelst du in der Wahrheit
und lässt sie einander verstehen.
Dank sei dir und Lob!
Amen.
Lied-Empfehlung:
EG 568
Wind kannst du nicht sehen

Worte aus Psalm 118:
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!
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. Amen
Der Auferstandene erscheint seinen Jüngern:
Lesung aus dem Johannesevangelium (Joh 20,19-23)
Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger versammelt
waren und die Türen verschlossen hatten aus Furcht vor den führenden Juden,
da kam Jesus und trat mitten unter sie und sprach zu ihnen:
Friede sei mit euch!
Dann zeigte er ihnen die Wunden in seinen Händen und an seiner Seite. Als die
Jünger ihren Herrn sahen, freuten sie sich sehr.
Jesus sagte noch einmal: »Friede sei mit euch! Wie mich
der Vater gesandt hat, so sende ich jetzt euch!«
Nach diesen Worten hauchte er sie an und sprach:
»Empfangt den Heiligen Geist!
Wem ihr die Sünden erlasst, dem sind sie erlassen. Und
wem ihr die Schuld nicht vergebt, der bleibt schuldig.«

Halleluja! - Du machst neu die Gestalt der Erde!
Komm, Heiliger Geist, erfüll' die Herzen deiner Gläubigen
und entzünd' in ihnen das Feuer deiner göttlichen Liebe. - Halleluja!
(Ps 104, 30 – altkirchlich)

Lied-Empfehlung: EG 136, 1+7 Oh komm, du Geist der Wahrheit
Viele Gaben – ein Geist
Lesung aus dem ersten Brief an die Korinther (1. Kor 12,4-11)
Es sind verschiedene Gaben; aber es ist ein Geist.
Und es sind verschiedene Ämter; aber es ist ein Herr.
Und es sind verschiedene Kräfte;
aber in jedem Fall ist es Gott selbst, der alles bewirkt.
Durch einen jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller.
Dem einen schenkt er im rechten Augenblick das richtige Wort.
Ein anderer kann durch denselben Geist die Gedanken Gottes erkennen und
weitersagen.
Wieder anderen schenkt Gott durch seinen Geist unerschütterliche
Glaubenskraft
oder unterschiedliche Gaben, um Kranke zu heilen.
Manchen ist es gegeben, Wunder zu wirken.
Einige sprechen in Gottes Auftrag prophetisch;
andere sind fähig zu unterscheiden,
was vom Geist Gottes kommt und was nicht.
Einige reden in unbekannten Sprachen,
manche schließlich können das Gesagte für die Gemeinde übersetzen.
Dies alles bewirkt ein und derselbe Geist. Und so empfängt jeder die Gabe, die
der Geist ihm zugedacht hat.
Halleluja! - Du machst neu die Gestalt der Erde!
Komm, Heiliger Geist, erfüll' die Herzen deiner Gläubigen
und entzünd' in ihnen das Feuer deiner göttlichen Liebe. - Halleluja!
(Ps 104, 30 – altkirchlich)
Glaubensbekenntnis

Der Friede Gottes und die Liebe unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft
des Heiligen Geistes sei mit euch allen.

Liebe Gemeinde, gestern haben wir in den Lesungen zum Pfingstsonntag von den
Feuer gehört, das Gott in unsere Herzen gibt, dass uns vom Heiligen Geist immer
wieder geschenkt wird. Von dem Feuer des Heiligen Geistes, das uns als Kirche
vereint und das unsere Liebe und unsere Freude überströmen lässt und Gottes Reich
wachsen lässt. Wir haben gehört, wie die Jünger jeden ihre Zuhörer in der Sprache
ansprechen konnten, die dieser hören musste.
Heute dagegen haben wir gehört, wie Jesus den Jüngern selbst seinen Geist auf eine
andere Art schenkt, sie auf einer persönlicheren Ebene anspricht und berührt.
Es ist ein Moment, in dem die Jünger die Türen verschlossen haben, sich
zurückgezogen haben aus Angst, vor dem, was draußen ist.
Mir kommt das bekannt vor – Ist es nicht so, dass auch wir derzeit – aus gutem
Grund! - unsere Türen eher verschlossen halten für andere, niemanden einladen,
einander nicht besuchen? Klar, das ist nicht das gleiche, und für Spaziergänge und
ähnliches gehen wir ja durchaus vor die Tür, oder besuchen ausgewählte, gut
durchdachte Veranstaltungen.
Aber die Türen so verschlossen zu halten kann alleine schon verunsichern, und
manchmal, so denke ich, müssen wir aufpassen, dass wir uns mit unserem
vernünftigen Verhalten nicht selber mehr Angst einreden, als eigentlich nötig ist.

Nun, die Jünger hatten nun jedenfalls Angst vor dem, was passieren könnte – Was,
wenn nun, nach dem Tod Jesu auch dessen Anhänger verfolgt werden würden,
angegriffen, verjagt oder Schlimmeres?
Und da tritt nun Jesus selbst in ihre Mitte. Jesus, der sie zuvor immer gelehrt, gestärkt
und geleitet hat, und den sie so sehnlich vermissen. Der, dessen Sterben sie erst in
diese Situation gebracht hat, in der sie so ängstlich sind.

Und er sagt:
Friede sei mit Euch!

Diesmal nicht: „Fürchte dich nicht!“, wie es oft die Worte Gottes oder seiner Engel
sind. „Nein, Friede sei mit euch!“
Vielleicht wäre das zu viel verlangt, sich nicht zu fürchten.
Manchmal ist es wohl völlig in Ordnung, Angst zu haben. Auch, wenn die Angst
vielleicht nicht vollständig begründet ist. Auch wenn andere viel mutiger sind oder
mehr Hoffnung haben als ich. Die Angst hat manchmal schon auch ihr Recht. Aber
Gott stellt uns trotzdem, auch mit unserer Angst, mitten hinein in sein
Friedenswirken. Auch das ist der Heilige Geist, der die Welt neu macht!

Es ist keine eindeutige Handlungsanweisung, die die Jünger hier bekommen, und
auch wir bekommen eine solche eher selten, wenn wir uns in Angst, in Not oder
Trauer an Gott wenden.
Aber der Heilige Geist zeigt uns auf, erinnert uns, auf welchem Fundament, auf
welchem Boden wir stehen. Welche Gabe es ist, die uns Gott geschenkt hat, das
müssen wir dann oft erst selber rausfinden. Das ist gar nich so einfach! Als kleines
Kind gibt es so vieles gleichzeitig zu lernen! Als Jugendlicher steht die Welt eh schon
halb Kopf und so vieles verändert sich, im Inneren und Äußeren. Als Erwachsener
gibt es so so viele Aufgaben, die Aufmerksamkeit brauchen. Und als älterer Mensch
hat man schon so viel erlebt und sich vielleicht auch an vieles gewöhnt.
Aber ich glaube, in allen Altersstufen können wir Schätze in uns entdecken, mit
denen wir nicht gerechnet haben, können Gaben entdecken, die der Heilige Geist in
uns weckt. Gaben und Schätze, die wir einsetzen können zum Wohle aller.
Auch das ist der Heilige Geist, der die Welt neu macht!

Friede sei mit Dir! „Friede sei mit Dir“ und die Welt wird zum Lebensort.
Und der Rückzug der Jünger Jesu hinter verschlossene Türen ist nicht mehr die
Flucht vor der Welt – sondern es ist einfach ein geschützter Raum.
Ein Raum der Sturmstille. Des Ruhens. Des Pausemachens.

Schon immer war die Stille ein bedeutsame Teil christlicher Spiritualität. Die Stille,
auch wenn sie – wie bei den Jüngern – hinter verschlossenen Türen stattfindet – hat
an der besonderen Beziehung zwischen Gott und der einzelnen Person mitgebaut.

Das kann auch für uns heute gelten: Die Erinnerung, das wir auch in den Zeiten, in
denen unsere Gemeindehäuser geschlossen sind, nicht weniger Kirche sind – Das
Glaubensleben ist deswegen noch lange nicht still, denn es kann sich in so vielen
verschiedenen Gaben zeigen: Dem offenen Ohr am Telefon, der praktischen
Organisationshilfe, Dem Gespräch über den Zaun hinweg oder vom Balkon.

Und das mag in allen Situationen gelten, in denen wir uns zürückziehen - das muss ja
gar nichts mit der Furcht vor Ansteckung zu tun haben. Sei es aus Angst, sei es aus
Verletztheit, sei es aus Trauer. In vielen Situationen kann es passieren, dass wir die
Türen zum Leben hinter uns zuziehen.
Und vielleicht hat das ja auch seinen Ort.
Aber was für ein Segen, was für ein Geschenk des Heiligen Geistes, wenn Christus
auch dann in unser Leben tritt, wenn er uns das stabile Fundament unseres Lebens
aufzeigt und uns sagt: Friede sei mit dir!

So, wie er es den Jüngern gesagt hat: „Friede sei mit Euch. So wie der Vater mich
ausgesandt hat, so sende ich euch. Nehmt den Heiligen Geist.“

Denn das ist der Heilige Geist, der die Welt neu macht, der neu macht das Antlitz der
Erde und der die Herzen seiner Gläubigen erfüllt mit dem Feuer seiner göttlichen
Liebe.

Das ist der Heilige Geist, der die Jünger und alle Glaubenden lernen lässt, selbst zu
einer Tür zu werden. Zu einer Tür, durch die Glaube, Liebe und Hoffnung in die Welt
eintreten – und sie neu machen.
Und Glaube, Liebe und Hoffnung – davon brauchen wir und davon braucht die ganze
Welt so viel mehr – immer wieder.
Wir haben in so vielen Dingen Überfluss – doch Glaube, Liebe und Hoffnung
brauchen so viel mehr Türen, durch die sie in unsere Welt treten.
“Friede sei mit euch!“ Wir haben einen Schutzraum, einen Ort des Friedens und der
Sicherheit in dieser Welt – Wir haben Halt und Heimat bei Gott.
Wir brauchen diesen Halt auch, diesen Schutz! „Fürchte dich nicht“, hat Gott diesmal
nicht gesagt. Vielleicht haben wir manches Mal auch Furcht. Aber wir haben auch die
Kraft des himmlischen Friedens!. Darin bekräftigt uns Christus mit dem Hauch des
göttlichen Lebensatems.
„Nehmt den Heiligen Geist.“
Es ist der Heilige Geist der das Antlitz der Welt neu macht,
und der unsere Herzen erfüllt mit dem Feuer der göttlichen Liebe. Amen!

Und der Friede Gottes, der höher ist als all unserer Vernunft, bewahre unsere Herzen
und unsere Sinne in Christus Jesus. Amen.

Liedempfehlung: EG 268
Strahlen brechen viele aus einem Licht

Fürbitten:
Gott im Himmel und auf Erden,
schicke uns deinen Heiligen Geist, damit er uns leite.
Lass uns unsere Gaben zum Wohle aller einsetzen,
dass wir die richtigen Worte finden und die richtigen Dinge tun,
und verstehen, dass wir alle deine Kinder sind.
Gott, Schöpfer und Erlöser,
du schenkst Menschen in der ganzen Welt deinen Heiligen Geist und sammelst sie zu
deiner Kirche.
Wir bitten dich, vereine die Christen über alle Grenzen hinweg,
dass die eine Kirche erkennbar werde
zum gemeinsamen Lob deiner großen Taten!
Geist der Wahrheit,
den die Welt niemals erfassen kann,
erfülle die Menschen mit deinem Frieden,
damit weder Angst noch Misstrauen,
weder Gier noch Hunger nach Macht in ihren Herzen wohne,
sondern nur das Feuer deiner göttlichen Liebe.
Amen.

Vater Unser
Geht in der Kraft, die euch gegeben ist,
geht einfach, geht unbeschwert, geht heiter - und haltet Ausschau nach der Liebe.
Gehet hin im Frieden des Herrn.
Der Herr segne dich und behüte dich,
der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig,
der Herr erhebe sein Angesicht auf dich
und schenke dir Frieden. Amen.

