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für Pfingstmontag am 1. Juni 2020 

 

Liebe Gemeinde zuhause oder unter-
wegs, 

nach der griechischen Bezeichnung für 
fünfzig

nannt  fünfzig Tage nach dem Geden-
ken an Tod und Auferstehung Jesu, zehn 
Tage nach seiner Himmelfahrt begehen 
wir dieses Fest  das Fest des Heiligen 
Geistes, den Geburtstage der Kirche, das 
Fest der vielen Sprachen, die doch alle 
eine einzige Botschaft weitersagen. 

Dabei halten wir uns besser nicht an der 
Zahl fest  schon mit unserer gewöhnli-
chen Zählung kommen wir von Sonntag 
bis Sonntag nicht auf fünfzig Tage; da 
müßte man schon, wie es seinerzeit üb-
lich war, den ersten Tag mitzählen. 
Überhaupt folgt diese Zählung sehr der 
jüdischen Tradition, die 50 Tage nach 

ansetzt  das Fest der ersten Ernte und 
des erneuten Empfangs der zehn Gebote. 

Für uns wahrscheinlich eher das Fest der 
vielen Sprachen: Der Geist Gottes 
kommt auf die versammelte Menge 
herab und plötzlich wird in verschiede-
nen Sprachen gesprochen  jeder kann 
die gute Nachricht plötzlich in seiner ei-
genen Sprache hören und verstehen.1 

Theologisch kommt damit die Verwir-
rung der Sprachen wieder in Ordnung: 
Denn schon im ersten Buch der Bibel2 
wird erzählt, daß die Menschen im Grö-
ßenwahn einen Turm bauen wollen, der 
bis zum Himmel reicht, um sich einen 
Namen zu machen  und als das Projekt 
vorankommt, verwirrt der Herr ihre Spra-
chen so sehr, daß sie einander nicht 
mehr verstehen können und in alle Him-
melsrichtungen zerstreut werden. Ver-
wirrung und Sprachverlust als Folge ei-
nes überdimensionierten Bauprojekts, 
als Folge der Hybris: Das kommt zu 
Pfingsten wieder in Ordnung! Nicht 

 
1 Apostelgeschichte 2. 
2 Genesis 11. 

mehr menschlicher Geist und menschli-
che Großmannssucht geben den Ton an, 
sondern der Geist Gottes schafft sich 
Raum und bringt die Menschen zusam-
men: mit verschiedenen Sprachen und 
doch in einem Geist! 

Möchte dieser Geist Sie erreichen, er-
leuchten, begleiten  heute, am Aus-
klang des Pfingstfestes, und an allen Ta-
gen, die da kommen! 

Für alle die, die lieber noch ein wenig 
zuhause bleiben, und für die, die die 
Pfingsttage mit einem Ausflug begehen, 

 an der 
Kirchentür und auf unserer Internet-
Seite: Wir wünschen Ihnen einen geseg-
neten Gebrauch! 

Wenn Sie also nun zuhause oder unter-
wegs Gottesdienst feiern, dann seien Sie 
sicher, daß in Ihrer Kirche die Kerzen 
brennen, die Glocken läuten, daß ge-
meinsam und auch aus der Distanz mit 
Ihnen gesungen und gebetet wird; und 
daß es nicht ungehört bleibt: 
Gott, der unser Gebet nicht verwirft! 3 

Dieses Angebot enthält weiter jeweils 
 zünden Sie 

eine Kerze an (in unserer Kirche brennt 
auch weiterhin ständig eine Kerze)  
seien Sie mutig und sprechen Sie die 
Texte und Gebete ruhig laut  und versu-
chen Sie es für diese Minuten einmal 
ganz ohne Ablenkung (Radio und Fern-
sehen aus, Mobiltelefone stumm, Beginn 
mit einer ausgiebigen Stille für Konzent-

 

Gut ist es sicher auch, wenn Sie die Bi-
beltexte vorher schon in Ihrer Bibel auf-
suchen und sich die Texte bereitlegen. 

Und nun gutes Gelingen und Gottes rei-
chen Segen bei Ihrer Gottesdienstfeier: 
 
Ihre Maria-Magdalena-Kirchengemeinde 
 

 

3 Psalm 66,20. 
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Sammlung und Stille 

Kommen Sie zuerst zur Ruhe  der Moment der Stille 

kann gar nicht so schnell zu lang werden! 

 

Bibelwort zum Beginn 

Das Bibelwort für den Pfingstmontag  es kann gut 

laut und auch gemeinsam gesprochen werden: 

Es soll nicht durch Heer oder Kraft, 
sondern durch meinen Geist geschehen, 
spricht der Herr Zebaoth. 4  
Danach (auch laut): 

Herrn Jesus Christus und die Liebe Got-
tes und die Gemeinschaft des Heiligen 
G  

 
Tut mir auf die schöne Pforte  (EG 

166,1-2.6):  

1) Tut mir auf die schöne Pforte, führ in Got-

tes Haus mich ein, ach wie wird an diesem 

Orte meine Seele fröhlich sein! Hier ist Got-

tes Angesicht, hier ist lauter Trost und Licht. 

2) Ich bin, Herr, zu dir gekommen, komme 

du nun auch zu mir. Wo du Wohnung hast 

genommen, da ist lauter Himmel hier. Zieh 

in meinem Herzen ein, laß es deinen Tem-

pel sein. 

6) Rede, Herr, so will ich hören, und dein 

Wille werd erfüllt; nichts laß meine An-

dacht stören, wenn der Brunn des Lebens 

quillt; speise mich mit Himmelsbrot, tröste 

mich in aller Not. 

 

Tagesgebet 

Das Gebet kann gut laut (und auch gemeinsam) ge-

sprochen werden: 

Heiliger Gott, du hast deinen Geist über 

deine Jünger ausgegossen und hast sie zu 

Boten Deines Friedens gemacht: 

 
4 Sacharja 4,6b. 

Erfülle auch uns mit demselben Geist, damit 

ihre Botschaft an uns wirke und damit wir 

auf dem Weg deines Friedens gehen. 

Dir sei Ehre in Ewigkeit: Amen.  

 

Kyrie 

Das Kyrie kann gut laut und im Wechsel gespro-

chen werden: 

Sprecher 1: Kyrie eleison.  
Sprecher 2: Herr, erbarme dich.   

Sprecher 1: Christe eleison.   

Sprecher 2: Christe, erbarme dich.  

Sprecher 1: yrie eleiso  

Sprecher 2: Herr, erbarm dich  
über uns.  

 

Psalm 118 (EG 747)  

Der Psalm kann auch laut (und im Wechsel) ge-
betet werden: 

Danket dem Herrn; denn er ist freund-

lich, 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! 

Ich werde nicht sterben, sondern leben 

und des Herrn Werke verkündigen. 

Der Herr züchtigt mich schwer; 

aber er gibt mich dem  Tode 

nicht preis. 

Tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit, 

daß ich durch sie einziehe und dem 

Herrn danke. 
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Das ist das Tor des Herrn; die 

Gerechten werden dort einzie-

hen. 

Ich danke dir, daß du mich erhört hast 

und hast mir geholfen. 

Der Stein, den die Bauleute ver-

worfen haben, ist zum Eckstein 

geworden. 

Das ist vom Herrn geschehen und ist 

ein Wunder vor unsern Augen. 

Dies ist der Tag, den der Herr 

macht; laßt uns freuen und fröh-

lich an ihm sein. 

O Herr, hilf! O Herr, laß wohlgelingen! 

Gelobt sei, der da kommt im Na-

men des Herrn! Wir segnen 

euch, die ihr vom Hause des 

Herrn seid. 

Der Herr ist Gott, der uns erleuchtet. 

Schmückt das Fest mit Maien bis an die 

Hörner des Altars! 

Du bist mein Gott, und ich danke 

dir; mein Gott, ich will dich prei-

sen. 

Danket dem Herrn; denn er ist freund-

lich, und seine Güte währet ewiglich. 

 

Alttestamentliche Lesung  zu finden in 

Ihrer Bibel oder im Internet: Numeri (4. 
Buch Mose) 11,11-12 und 14-17: 
Mose erhält Beistand   
 

(EG 

614  Gesang, wenn Sie mögen) 

 
 

Lesung des Evangeliums  zu finden in 

Ihrer Bibel oder im Internet: Johannes 
20,19-23 + 24-25: Die Vollmacht der 
Jünger / Der ungläubige Thomas 
 

Glaubensbekenntnis 

mächtigen, den Schöpfer des Himmels und 
der Erde, und an Jesus Christus, seinen ein-
geborenen Sohn, unsern Herrn, empfangen 
durch den Heiligen Geist, geboren von der 
Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pila-
tus, gekreuzigt, gestorben und begraben, 
hinabgestiegen in das Reich des Todes, am 
dritten Tage auferstanden von den Toten, 
aufgefahren in den Himmel; er sitzt zur 
Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters; 
von dort wird er kommen, zu richten die 
Lebenden und die Toten.  
Ich glaube an den Heiligen Geist, die hei-
lige christliche Kirche, Gemeinschaft der 
Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferste-
hung der Toten und das ewige Leben. 

 

 

Die Gedanken zum Pfingstmontag 
(Grundlage ist das Evangelium) finden 
Sie am Ende dieses Ablaufes. 

 

Fürbitte 

Die Fürbitte ist das Gebet, das wir für Menschen 

und Anliegen, die uns wichtig sind, an den All-

mächtigen richtet, z.B. 

• für unser Land, für unsere Stadt 

• für alle, die Verantwortung tra-
gen und die Entscheidungen tref-
fen müssen 

• für die Menschen, die mit uns 
glauben und beten 

• für die Kirche und für Ihre Ge-
meinde 

• vielleicht für die Menschen, an 
die wir lange nicht gedacht ha-
ben und die doch wichtig für uns 
sind und waren 

• für alle, die krank oder bedroht 
sind 

• für jemanden, der Ihnen verloren 
ging und den sie vermissen 

• für die Menschen, die nicht mehr 
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unter uns sind 

• für die, die schwere Prüfungen 
und Aufgaben vor sich haben 

•  und alles, was Ihnen auch noch 

einfällt) 

Vielleicht ist es gut, Sie notieren sich Ihre Ge-

betsanliegen vorher auf einem kleinen Zettel, 

ordnen sie ein wenig und sprechen nach jeder 

Bitte: Herr, erbarme dich!  

 

Vater unser (gerne laut und im Stehen) 

dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille 
geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Un-
ser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib 
uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben 
unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, son-
dern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein 
ist das Reich und die Kraft und die Herrlich-

 
 

Segen 

Einer für alle oder alle gemeinsam

segne uns und behüte uns, der Herr 

lasse sein Angesicht über uns leuchten 

und sei uns gnädig. Der Herr erhebe 

sein Angesicht auf uns und gebe uns 

seinen Frieden. 

 

Lied Zieht in Frieden eure Pfade  (EG 

258  Gesang, wenn Sie mögen)   

Zieht in Frieden eure Pfade. Mit euch des 

großen Gottes Gnade und seiner heilgen 

Engel Wacht! Wenn euch Jesu Hände schir-

men getrost und froh bei Tag und Nacht. 

Lebt wohl, lebt wohl im Herrn! Er sei euch 

nimmer fern spät und frühe. Vergeßt uns 

nicht in seinem Licht, wenn ihr sucht sein 

Angesicht. 

 

________________________________________________________________________ 

 

Gedanken zum Pfingstmontag 
 

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Gottesdienstgemeinde zuhause oder unterwegs, 

für den heutigen Pfingstmontag ist als Predigttext ein Abschnitt aus dem Johannisevange-
lium vorgeschlagen: Die Jünger verstecken sich vor lauter Furcht, schließen sich ein  sie 

sie enthalten sich der Welt vor leiben 
einer öffentlich sanktionierten Untätigkeit vor  

Aber die Welt kommt zu ihnen: Zwar haben die Geschichte von Os-
tern, der Bericht der Maria Magdalena die Jünger nicht wirklich erreicht, haben sie nicht 
aus ihrer Angst und Lethargie befreien können, aber: Nun kommt Jesus selbst mitten unter 
sie, er erscheint ihnen, zeigt ihnen die Wundmale und hat  trotz all ihrer Angst und all 
ihr Sünden 
erlasst, denen sind sie erlassen, welchen ihr sie behaltet, denen sind sie erhalten. 5  
Keine leichte Aufgabe, vielmehr eine große Verantwortung  und dann die Art und Weise 

en Heiligen 
Geist!  

Das vertrüge sich mit unseren aktuellen Hygienevorgaben so gar nicht: Er blies sie an  
da wurde doch bestimmt Aerosol frei  wie leichtsinnig: Infektionsgefahr! 

 
5 Johannes 20,21 + 23. 
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Und wenn man dann weiter liest: Die Geschichte vom ungläubigen Thomas: Der will 
 Das war ja auch 

schon problematisch: Offene Wunden  die werden abgedeckt, keimfrei und steril; die 
iesem Sinne 

einmal durch die Bibel, vor allem durch das Neue Testament geht, findet man erstaunli-
che Geschichten  

Die Heilungsgeschichten haben überwiegend mit Berührung zu tun: Jesus legt die Hände 
auf die Erkrankten, eine Frau berührt nur sein Gewand in der Menge und wird gesund, 
und besonders speziell wird es bei der Heilung des Blinden6: Jesus spuckt auf die Erde, 

vermutlich unsere Schwierigkeiten; und weder die aktuell verschärften, noch die übli-
chen Hygienevorschriften würden das zulassen!  Spucken Sie doch einmal mit einer 

-Nasen-  oder versuchen Sie es mit einer Berührung 
beim Abstand von zwei Metern7 aber vermutlich 
geht es auch gar nicht unbedingt darum: 

Pfingsten ist das Fest des Heiligen Geistes  und der kann nur wirken, wenn sich Men-
schen ergreifen und berühren lassen  wenn sie bereit sind, ihr bisheriges Leben hinter 
sich zu lassen, wenn sie einen radikalen Eingriff für möglich halten und dulden  und 

berühren
anfassen  

Zum Einen: Anfassen, Umarmen, In-die-Hand-Nehmen
schwierig, riskant, wird nicht empfohlen   Aber seien wir mal ehrlich: Brauchen wir 
es wirklich, daß wir ständig umarmt, begrapscht, geknutscht und von fremden Händen 
ergriffen werden  Gesten der Verbundenheit, die so schnell schal werden, falsch, unecht 

-Kuß denken: Aus der innigsten 
Geste, aus der größten Verbundenheit wird das Zeichen des Verrats, wird das Zeichen 

 

Zum Anderen: Berühren geht ja auch ganz ohne daß wir unseren Nächsten anfassen: 
Wenn uns eine Geschichte, ein Bild, ein Schicksal ergreift und nicht mehr losläßt  ganz 
ohne daß wir da irgendwie mit den Händen im Spiel wären. Ergriffen können wir sein, 
auch wenn wir gar nichts angreifen  wenn uns niemand übergriffig an die Wäsche will 
 berührt können wir sein, ganz ohne daß wir der Ursache der Berührung auch nur ir-

 

All das verträgt sich dann doch scheinbar ganz gut mit unseren Abstandsregeln: Echte 

daß wir unsere Hände nicht bei uns hätten  geht, ohne daß wir in den Schutz- und 
Distanzraum des Nächsten eindringen müßten  ist möglich, ohne daß wir ihn amöben-
artig umschließen und vereinnahmen mit den Zeichen unserer vielleicht falschen Ver-

 

Wenn wir also glauben, die aktuellen Abstandsregeln würden uns hindern, einander 
nahe zu sein, dann haben wir vermutlich Wesentliches aus dem Blick verloren: Nähe ist 
nicht Distanzlosigkeit  
heit   

 
6 Johannes 9,1-12. 
7 Die Länge beider Arme zusammen ist etwa so groß wie die Körperlänge   v.a. nach Le-
onardo da Vinci). Es -Meter- trotz Abstandsregel auch nur die Finger-
spitzen berührten. 
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orum es 
wirklich geht und daß wir einander nahe sein können, ohne uns körperlich auf die Pelle 
zu rücken   

Und warum diese Überlegungen zu Pfingsten?  Möglicherweise, weil zu Pfingsten ein 
Fehler korrigiert wird, der auf falsch verstandener Annäherung beruhte: Die Menschen 
wollten in der alten Geschichte vom Turmbau zu Babel dem Himmel zu nahe kommen 
 wollten in einen Bereich vordringen, der nicht für sie bestimmt war  sie wollten ein 

Projekt angehen, daß deutlich jenseits ihrer Grenzen lag; sie beschlossen zwar, das zu 
ignorieren, aber die geltenden Gesetze setzen sie damit nicht außer Kraft: Sie scheiterten 
grandios! 

Und erst zu Pfingsten kam die Sache wieder in Ordnung  plötzlich konnte jeder wieder 
seine Sprache hören und konnte verstehen, was der andere meinte
durch den Heiligen Geist war zwar offensichtlich wirksam und kräftig und wird doch 

Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt 
und wie von  damit ist die Apostelgeschichte nahe an der alttestamentlichen 
Lesung, in der der HERR selbst herbei kommt und vom Geist, der auf Mose ist, auf die 
siebzig Ältesten legt  legt  wirft nicht, er fängt nicht ein, er fesselt nicht  sanft 
und diskret wird der Geist mitgeteilt und weiter gegeben; und schon das reicht aus, damit 

 

Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch 
meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth
Es soll auch geschehen ohne Distanzlosigkeit, ohne Übergriffigkeit, ohne falsche Zei-

chen der Zuneigung und einer schalen   All das ist nicht 
nötig, denn der Geist wirkt, wo und wie er will (und) ganz ohne unsere falsch verstandene 
Annäherung und ohne unsere eigenmächtige Distanzlosigkeit! 

 

Möchte Ihnen das gut gelingen  das richtige Maß aus Abstand und Nähe, aus Verbun-
denheit ohne Gebundenheit, aus einer Präsenz, die nicht erdrückt und die nicht den 
Atem nimmt! 

Dafür Gottes Segen, sein gnädiges Geleit und ein gesegnetes Pfingstfest: 

Ihr Pastor Mathias Dahnke 


