
Hauspostille zum Pfingstfest am 23. Mai 2021

Wir machen uns in der geglaubten Gemeinschaft und der

Gemeinschaft im Haus auf und segnen uns für den Weg:

Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen

Geistes. Amen.

Die Gnade unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus, und die

Liebe Gottes, und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit

uns allen. Amen.

Pfingsten ist das dritte große Hauptfest der Christenheit nach

Weihnachen und Ostern. Es hat nicht so ein augenfälliges Bild

wie Jesus als Kind in der Krippe oder am Kreuz und - da wird es

schon schwer greifbar - den Auferstandenen. Pfingsten ist es der

Geist: Ungreifbar wie Hauch und Wind. Sie sind unser Sprach-

bild für diese Erscheinung, weil wir es nicht besser ausdrücken

können. Aber es geht um die Kraft, die alles sprengt und alles

neu macht von der Schöpfung an. So wird im Wochenspruch

gesagt: Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch

meinen Geist geschehen, spricht der HERR Zebaoth. (Sacharja

4,6) - Der orthodoxe Patriarch Athenagoras (+ 1972) sagt:

Ohne den Heiligen Geist

• ist Gott fern

• bleibt Christus Vergangenheit

• ist das Evangelium ein toter Buchstabe

• die Kirche ein bloßer Verein

• die Autorität eine Herrschaftsform

• die Mission Propaganda

• die Liturgie eine Geisterbeschwörung

• das christliche Leben eine Sklavenmoral.

Diesen Gott feiern wir, dessen Geist den Erdkreis belebt:
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Einstimmung: (mit Weisheit 1,7 und Psalm 118,24-26a.27.29):

Halleluja! Der Erdkreis ist erfüllt vom Geist des Herrn, ∗
und der Geist, der alles zusammenhält, kennt jedes Wort.

Halleluja,

Dies ist der Tag, den der HERR macht; ∗
lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein.

O HERR, hilf! O HERR, lass wohlgelingen! ∗
Gelobt sei, der da kommt im Namen des HERRN!

Der HERR ist Gott, der uns erleuchtet. ∗
Schmückt das Fest mit Maien bis an die Hörner des Altars!

Danket dem HERRN; denn er ist freundlich, ∗
und seine Güte währet ewiglich.

Halleluja! Der Erdkreis ist erfüllt vom Geist des Herrn, ∗
und der Geist, der alles zusammenhält, kennt jedes Wort.

Halleluja,

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und den Heiligen Geist.

Wie im Anfang so auch jetzt und allezeit

und in Ewigkeit. Amen.

Wir öffnen uns für den Herrn, der im Geist schon da ist:

Nun bitten wir den Heiligen Geist/ um den rechten Glauben

allermeist,/ dass er uns behüte an unserm Ende,/ wenn wir

heimfahrn aus diesem Elende./ Kyrieleis.

Du wertes Licht, gib uns deinen Schein,/ lehr uns Jesus Christ

kennen allein,/ dass wir an ihm bleiben, dem treuen Heiland,/

der uns bracht hat zum rechten Vaterland./ Kyrieleis.

Du süße Lieb, schenk uns deine Gunst,/ lass uns empfinden der

Lieb Inbrunst,/ dass wir uns von Herzen einander lieben/ und im

Frieden auf einem Sinn bleiben./ Kyrieleis.
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Du höchster Tröster in aller Not,/ hilf, dass wir nicht fürchten

Schand noch Tod,/ dass in uns die Sinne nicht verzagen,/ wenn

der Feind wird das Leben verklagen./ Kyrieleis.

Sein Geist önnet unser Herz für seine Verheißung:

Gott in der Höh sei Preis und Ehr,/ den Menschen Fried auf

Erden./ Allmächt’ger Vater, höchster Herr,/ du sollst verherrlicht

werden./ Herr Jesus Christus, Gottes Sohn,/ wir rühmen deinen

Namen;/ du wohnst mit Gott, dem Heilgen Geist/ im Licht des

Vaters. Amen.

Wir beten in der Stille...

Gott, heiliger Geist, wir danken dir, dass du in unseren Herzen

wohnst und uns zu Kindern Gottes machst. Wir bitten dich,

rühre uns jetzt an mit deiner Kraft aus der Höhe, dass wir

aufgestört werden aus der Trägheit um neu zu hören, dass wir

neugierig werden, dass wir die Gemeinschaft spüren, die du im

Glauben zwischen uns schafft, in der Zeit und Raum uns nicht

mehr trennen können. Dir sei Ehre in Ewigkeit. Amen.

Lesung: des Evangelium: Johannes 14,15-27

Wir hören den Text und lesen uns selbst laut vor:

Christus sprach zu seinen Jüngern:

Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ich will

den Vater bitten und er wird euch einen andern Tröster geben,

dass er bei euch sei in Ewigkeit: den Geist der Wahrheit, den die

Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt

ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch

sein.

Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen; ich komme zu euch.

Es ist noch eine kleine Zeit, dann sieht die Welt mich nicht
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mehr. Ihr aber seht mich, denn ich lebe, und ihr sollt auch leben.

An jenem Tage werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater

bin und ihr in mir und ich in euch. Wer meine Gebote hat und

hält sie, der ist’s, der mich liebt. Wer mich aber liebt, der wird

von meinem Vater geliebt werden, und ich werde ihn lieben und

mich ihm offenbaren.

Spricht zu ihm Judas, nicht der Iskariot: Herr, was bedeutet es,

dass du dich uns offenbaren willst und nicht der Welt? Jesus

antwortete und sprach zu ihm: Wer mich liebt, der wird mein

Wort halten; und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu

ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Wer aber mich

nicht liebt, der hält meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr

hört, ist nicht mein Wort, sondern das des Vaters, der mich

gesandt hat.

Das habe ich zu euch geredet, solange ich bei euch gewesen bin.

Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird

in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles

erinnern, was ich euch gesagt habe.

Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht

gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und

fürchte sich nicht.

Ehre sei Dir, Herr,/ Lob sei Dir Christus.

Gedanken zum Predigttext 1. Mose 11,1-9:

Der Predigttext vom Turmbau zu Babel ist Urgeschichte in der

Bibel. Von den Schöpfungsgeschichten über den Sündenfall und

die Sintflutgeschichte bis zum Turmbau zu Babel wird Grund-

sätzliches, Prinzipielles über uns Menschen erzählt, wie die

Urgeschichte mit den ersten Worten der Bibel beginnt: In

principio creavit Deus... - Im Anfang schuf Gott Himmel und

Erde. So spiegelt sich in dieser Geschichte ein Stück menschli-
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cher Kulturgeschichte: Wie die Menschen aus den Bergen in die

Ebene kamen, sesshaft wurden und mit dem Ackerbau anfingen.

Wie sie gelernt haben, Steine herzustellen um künstliche Berge

zu bauen, ein Zikkurat, eine Stufenpyramide. Oben ein Tempel,

in dem die himmlische Hochzeit gefeiert wurde und damit die

Fruchtbarkeit der Erde garantiert. Der Name Babylon bedeutet

Tor zum Himmel. In der Bibel wird der Name anders gedeutet:

Babel heißt da so viel wie Bla-Bla, Rhabarber Rhabarber,

ähnlich dem, was Barbare bedeutet (und Deutsch auch): Warum

gibt es so viele verschiedene Sprachen unter uns Menschen und

nicht einmal die, die die gleiche Sprache sprechen, verstehen

sich, weil sie Worte unterschiedlich verstehen? Die Israeliten

erleben es im Exil in Babylon, wo sie an den großen religiösen

Festen teilnehmen müssen. Sie sehen, was Menschen für Reiche

bauen. Ein allgemeines Recht setzen. Eine arbeitsteilige Gesell-

schaft organisieren, die den Bau einer Stadt wie Babylon und

des Weltreiches erst ermöglicht, ein stehendes Heer usw., alles

viel größer als in der Heimat. Und sie erleben darin auch, wie es

nur wenig später in Griechenland der Dichter Sophokles in der

Tragödie Antigone beschreibt: Ungeheuer ist viel. Doch nichts

ist ungeheurer als der Mensch - in dem doppelten Sinne von

ungeheuer großartig und ungeheuer schrecklich. Eine tragische

Ironie liegt in der Geschichte, wenn sie uns erzählt, wie Gott

quasi das Fernrohr herausholen muss, um zu sehen, was die

Menschen da unten treiben, um sich einen Namen zu machen:

Es hatte aber alle Welt einerlei Zunge und Sprache. Als sie nun

von Osten aufbrachen, fanden sie eine Ebene im Lande Schinar

und wohnten daselbst. Und sie sprachen untereinander:

Wohlauf, lasst uns Ziegel streichen und brennen! - und nahmen

Ziegel als Stein und Erdharz als Mörtel und sprachen: Wohlauf,
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lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an

den Himmel reiche, dass wir uns einen Namen machen; denn wir

werden sonst zerstreut über die ganze Erde.

Da fuhr der HERR hernieder, dass er sähe die Stadt und den

Turm, die die Menschenkinder bauten. Und der HERR sprach:

Siehe, es ist einerlei Volk und einerlei Sprache unter ihnen allen

und dies ist der Anfang ihres Tuns; nun wird ihnen nichts mehr

verwehrt werden können von allem, was sie sich vorgenommen

haben zu tun. Wohlauf, lasst uns herniederfahren und dort ihre

Sprache verwirren, dass keiner des andern Sprache verstehe!

So zerstreute sie der HERR von dort über die ganze Erde, dass

sie aufhören mussten, die Stadt zu bauen. Daher heißt ihr Name

Babel, weil der HERR daselbst verwirrt hat aller Welt Sprache

und sie von dort zerstreut hat über die ganze Erde.

So zerfällt die eine Menschheit in eine sprachlich - kulturelle

Vielfalt, statt aus Angst in eine Einheit gezwungen zu werden.

Ihre Großprojekte, für die die Geschichte bis heute anschauliche

Beispiele liefert, werden zu unserem Glück aber auch mit viel

Leid in Grenzen gehalten. Mit Schiller die Weltgeschichte ist das

Weltgericht. Aber die Geschichte geht weiter mit der Berufung

von Abraham und sie kommt grundsätzlich zu Pfingsten zum

Ziel, eine neue Welt- und sogar den Himmel umspannende

Einheit: Das Sprachwunder zeigt es: Im Lob Gottes der Jünger

werden auf einmal alle Sprachen eins (Apg 2,5-12): Es ist da,

auch wenn sich andere dem entziehen und spotten: Sie sind voll

süßen Weins. Es ist da in der Predigt von Petrus: Als sie aber das

hörten, da ging’s ihnen durchs Herz, und sie sprachen zu Petrus:

... Was sollen wir tun? (Apg 2,37)

Wir spüren, wir sind nicht weiter als die Menschen der

Urgeschichte: Wir müssen etwas machen, wir werden sonst
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zerstreut. Es gerät so viel zwischen uns, treibt uns auseinander:

Wir reden aneinander vorbei. Wir werden einander nicht gerecht,

weil wir nicht so offen sein können, sondern um uns selbst

kreisen. Da entstehen immer neu Missverständnisse und

Missdeutungen. Wir kränken und verwunden uns gegenseitig,

indem wir einander nicht als Subjekte begegnen, sondern uns als

Mittel zum Zweck missbrauchen. Da ist am Ende auch Blut

nicht dicker als Wasser. Weder Verwandtschaft noch eine

gemeinsame Sprache und Kultur genügen, um uns zusammenzu-

halten, die Verschiedenheit und Vielfalt zu ertragen (das ist die

Wortbedeutung von Toleranz): Darum brauchen wir von Anfang

an Religion, eine Rückbindung an das, was wir gemeinsam

haben, was uns verbindet, was uns jede und jeden einzeln

zunächst einmal selbst trägt: Es ist der schöpferische, der

geistreiche Gott, dessen Geist über den Wassern schwebend

diese Vielfalt und Lebendigkeit aus der Chaosflut brütet (1.Mose

1,2). Es ist dieser Geist, der uns in Vielfalt verbindet. Der Geist,

der da ist, wo Versöhnung ist und Gemeinschaft in Liebe wächst:

Wo wir in Vergebung miteinander neu anfangen. Wo nicht wir

uns einen Namen machen müssen, sondern der Name des

dreieinigen Gottes über uns in der Taufe ausgerufen wurde. Da

wurden wir aus Wasser und Geist neu geboren und in eine neue

Zugehörigkeit gesetzt, damit wir glauben können: Ich brauche

keinen Turm zu bauen, damit ich sein darf, damit ich ich gesehen

werde, damit ich bleibe. Amen.

Glaubensbekenntnis als Lied: (Mel: 184 Wir glauben Gott im

höchsten Thron - Innerlich und oder auch äußerlich gesungen:)

1) Ich glaube: Gott ist Herr der Welt,/ der Leben gibt und Treue

hält./ Er fügt das All und birgt die Zeit,/ mein Vater in der

Ewigkeit.
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2) Ich glaube: Gott erwählte Christ/ den Sohn, der unser Bruder

ist;/ weil seine Liebe allen gilt,/ hat er sein Werk am Kreuz

erfüllt.

3) Ich glaube: Gottes Schöpfermacht/ hat uns den Ostersieg

gebracht,/ denn alles, was mein Glaube sieht,/ spricht seine

Sprache, singt sein Lied.

4) Ich glaube: Gott will Menschen sehn,/ die ganz auf seiner

Seite stehn./ Sein Abendmahl in Brot und Wein,/ lädt alle Welt

zur Hoffnung ein.

5) Ich glaube: meine Taufe weist/ auf Gottes Wirken durch den

Geist./ Ich seh im Spiegel seiner Schrift/ die Wahrheit, die mein

Leben trifft.

6) Wir glauben: Gott setzt Zeichen ein/ und lässt uns die

Gemeinde sein,/ die bis zum Ende Treue hält,/ zum Leben für

die ganze Welt./ Amen

Gebet: (Augustinus)

Atme in mir, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges denke. Treibe

mich, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges tue. Locke mich, du

Heiliger Geist, dass ich Heiliges liebe. Stärke mich, du Heiliger

Geist, dass ich Heiliges hüte. Hüte mich, du Heiliger Geist, dass

ich das Heilige nimmer verliere.

Stille

Vater unser im Himmel...

Segen (Philipper 4,7)

Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre

unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.

Einen gesegnetes Pfingstfest wünscht Pastor Helmut Gerber

Weitere Texte unter www.kirchengemeinde-neubur g.de
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