
 
 
 

Gottesdienst am Pfingstsonntag (23. Mai 2021) 
 
Im Namen des dreieinigen Gottes – Vater und Sohn und Heiliger Geist – Amen 
 

Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der 
HERR Zebaoth. (Sach 4,6b) 

 
 
Wie lieblich ist der Maien (Evangelisches Gesangbuch 501) 
 

 
 
 
Dies ist der Tag, den der Herr macht – Wir beten mit Worten von 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 Hüt-
ten 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. 
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 ha-
ben, 
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 fröhlich an ihm sein. 
O Herr, hilf! 
O Herr, lass wohlgelingen! 
Gelobt sei, der da kommt im Namen 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 preisen. 
Danket dem Herrn; denn er ist freundlich, 
und seine Güte währet ewiglich. 

 
Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und 
immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen, Amen. 

https://www.neusatz-rotensol-evangelisch.de/fileadmin/mediapool/gemeinden/KG_neusatz_rotensol/fuer_Meldungen/drei_Kirchen.JPG
https://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/lesen/LU17/ZEC.4.6-ZEC.4.6


2 

Wir beten weiter: 
 
Lieber Vater, du gibst deine Liebe in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, den Tröster-
Geist, das Gottes-Feuer: Belebe uns durch seine Schöpferkraft und hilf uns auf durch seinen 
Trost. 
Die Irrenden sammelst du in der Wahrheit. Gib uns den Heiligen Geist die Fähigkeit, unseren 
Glauben verständlich zu machen. 
Das bitten wir durch unsern Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir in der Einheit des 
Heiligen Geistes lebt und wirkt in Ewigkeit. 
Amen 
 
 
Schriftlesung: Apostelgeschichte 2 
 
1 Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle beieinander an einem Ort. 2 Und es 
geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das 
ganze Haus, in dem sie saßen. 3 Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt und wie von Feu-
er, und setzten sich auf einen jeden von ihnen, 4 und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen 
Geist und fingen an zu predigen in andern Sprachen, wie der Geist ihnen zu reden eingab. 
5 Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern 
unter dem Himmel. 6 Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wur-
de verstört, denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. 7 Sie entsetzten sich 
aber, verwunderten sich und sprachen: Siehe, sind nicht diese alle, die da reden, Galiläer? 8 
Wie hören wir sie denn ein jeder in seiner Muttersprache? 
 
 
Atme in uns, Heiliger Geist 
 

 
 
 

Die Sehnsucht nach Einheit und die Vielfalt der Sprachen 
 
TAMBO haben wir uns zugeraunt, so erzählte mir der alte Pfarrer aus den USA vor fast 40 
Jahren – TAMBO, das war unser Losungswort, unser Erkennungszeichen. Das Erkennungs-
zeichen für die jungen Leute, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts in der Ökumenischen Be-
wegung aktiv waren, die sich für die Einheit der Christenheit engagierten. 
 
TAMBO – das steht für „That All May Be One“ … auf Deutsch: „Damit sie alle eins seien“. So 
betet Jesus für seine Gemeinde (Joh 17,21): „Damit sie alle eins seien.“ Was Jesus erbittet 
war das das Ziel der Ökumenischen Bewegung: die Aufspaltung der Christenheit in viele 
Konfessionen, Kirchen und Gemeinden zu überwinden, sie zur Einheit in der Nachfolge Jesu 
zurückzuführen. TAMBO … 
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Vor 500 Jahren, vor fast genau 500 Jahren übersetzte Martin Luther das Neue Testament ins 
Deutsche. Er legte den Grundstein für die „Luther-Bibel“, die wir – wenn auch mit Überarbei-
tungen – bis heute lesen. „Die Bibelübersetzung von Martin Luther ist der maßgebliche Bibel-
text der Evangelischen Kirche in Deutschland.“ Nicht das Lateinische ist seither die Sprache 
der Bibel und der Kirche für uns Evangelische, sondern die Volkssprache, bei uns Deutsch. 
Das habe ich – wie wohl viele andere – lange Zeit als wesentliche Errungenschaft der Re-
formation angesehen. Doch dann wurde mir klar: die Bibel auf Deutsch hat auch zur Tren-
nung der Kirchen beigetragen. Auf einmal hatten die Kirchen und die Christenmenschen in 
Europa nicht mehr eine gemeinsame Sprache, sondern viele. Und nicht nur die Übersetzung 
ins Deutsche: Die Bibelgesellschaften übersetzen die Bibel in immer mehr Sprachen. „Die 
vollständige Bibel gibt es jetzt in 704 Sprachen“, lese ich. Alle Menschen sollen die Bibel in 
ihrer Sprache lesen können. Ob das zu einem gemeinsamen Verständnis führt? 
 
Die Sehnsucht nach Einheit (TAMBO) und die Vielfalt der Sprachen – Wie passt das zu-
sammen? 
 
Unterschiedliche Sprachen trennen, das sollte man nicht schön reden. Schon unterschiedli-
che Dialekte trennen. Wenn meine Eltern aus Norddeutschland uns besuchen, müssen sie 
etwa im Bäckerladen oft zweimal nachfragen. Und auch die Nachbarn verstehen sie nicht 
immer. Wenn schon die Dialekte trennen, wie dann die Sprachen! Von vier Monaten als 
Praktikant in einem schottischen Altenheim habe ich die Kolleginnen und Kollegen zwei Mo-
nate lang nicht verstanden – obwohl die eigentlich Englisch sprachen, und das konnte ich. 
Aber sie sprachen Englisch im schottischen Dialekt, und das ist ziemlich fremd. Zwei Monate 
lang nichts verstanden, das war eine schlimme Erfahrung. (Umso zufriedener war ich dann, 
als ich mit den Schotten sogar diskutieren konnte.) 
 
Unterschiedliche Sprachen trennen. Schon 50 km von hier werde ich unsicher, in Frankreich 
nämlich. Ich habe in der Schule nicht ordentlich Französisch gelernt. Ohne Unterstützung 
kann ich in Frankreich nur die einfachsten Dinge sagen: Was ich essen oder trinken will, und 
nach dem Weg fragen. Unterschiedliche Sprachen trennen. Und selbst den Schulen hier, in 
direkter Nachbarschaft zu Frankreich, gelingt es nicht, den Kindern und Jugendlichen Lust 
auf die französische Sprache zu machen. Die Vielfalt der Sprachen ist keine Bereicherung. 
 
Auch wegen der Vielfalt der Sprachen bleibt die Sehnsucht nach Einheit ungestillt. Wer die 
Sprache der anderen nicht versteht, kann sich mit ihnen nicht verständigen, auch nicht über 
den Glauben. Beim Pfarrkonvent in der Slowakei saßen wir mit Pfarrerinnen und Pfarrern aus 
dem Partnerdekanat zusammen – und konnten uns praktisch nicht austauschen. Wir konnten 
kein Slowakisch und sie weder Deutsch noch Englisch. 
 
Aber die Sehnsucht nach Einheit im Glauben bleibt natürlich nicht nur wegen der Sprache 
ungestillt. Auch hierzulande, wo wir überwiegend die gleiche Sprache sprechen, gibt es nach 
wie vor und wohl auch weiterhin eine Vielzahl von Konfessionen, Kirchen und Gemeinden. 
Die Ökumenische Bewegung hat sich geirrt. Die jungen Leute, die sich mit TAMBO begrüß-
ten, meinten, für die Einheit der Kirchen müsse man nur miteinander reden und gemeinsam 
etwas tun (z.B. missionieren). Miteinander reden ist gut, und es hat dann 1948 zur Gründung 
des „Ökumenischen Rats der Kirchen“ geführt. Mehr als 300 Kirchen gehören dieser weltum-
spannenden Organisation heute an. Aber hat das zur Einheit im Glauben beigetragen? Ge-
rade in Deutschland sind die Evangelischen und die Katholischen Kirchen seit Jahrzehnten 
miteinander im Gespräch. Vor mehr als zwanzig Jahren haben sie z.B. eine „Gemeinsame 
Erklärung zur Rechtfertigungslehre“ vorgestellt. Und doch erzählen mir konfessionsverschie-
dene Paare immer wieder von den Schwierigkeiten, die sie haben. Nach wie vor muss der 
Katholische Pfarrer bei jeder gemischtkonfessionellen Trauung Rücksprache mit dem Bi-
schöflichen Ordinariat in Rottenburg halten. 
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Gibt es sie überhaupt weiterhin, die Sehnsucht nach Einheit? Oder steht eher der Wunsch 
nach Abgrenzung, nach Betonung des je eigenen Verständnisses vom Glauben im Vorder-
grund? Freie Gemeinden erleben großen Zulauf. Um an deren Gottesdiensten teilzunehmen, 
fahren Leute weite Strecken. Gibt es sie überhaupt, die Sehnsucht nach Einheit? Das Apos-
tolische Glaubensbekenntnis verbindet die christlichen Gemeinden über Raum und Zeit, es 
stellt uns in eine Reihe mit den Müttern und Vätern im Glauben, genauso wie mit Geschwis-
tern in der ganzen Welt. Und doch blicken viele sehr kritisch auf dieses Glaubensbekenntnis 
und formulieren lieber neue, eigene Bekenntnisse. Die Weltchristenheit ist ihnen egal. 
 
Was bleibt von Jesu Bitte, dass „sie alle eins seien“ angesichts der Unterschiede, nicht nur 
der Sprachen? Vor fast 50 Jahren haben die Kirchen der Reformation in Europa einen neuen 
Weg vereinbart. Sie sagten: Wir haben nach wie vor unterschiedliche Auffassungen von 
manchen Punkten, von durchaus wesentlichen Punkten des Glaubens. Darüber wollen wir 
weiter reden, aber nicht streiten. Wir erkennen uns gegenseitig an, wir erkennen die Taufe 
und das Abendmahl der anderen an. Das klingt wenig, ist aber viel angesichts der jahrhun-
dertelangen Auseinandersetzungen schon unter den evangelischen Kirchen! Als „versöhnte 
Verschiedenheit“ wird der Weg bezeichnet, den die Kirchen mit der „Leuenberger Konkordie“ 
gehen.  
 

 

Beschenkt mit dem Heiligen Geist verlieren die 
unterschiedlichen Sprachen ihren trennenden 
Charakter. Beschenkt mit dem Heiligen Geist 
haben die Jünger Jesu, seine Freundinnen und 
Freunde den Mut, anderen von ihrem Glauben, 
von Gottes Liebe und ihrer Hoffnung zu erzäh-
len. Beschenkt mit dem Heiligen Geist sind alle 
zusammen erstaunt, dass sie einander verste-
hen. Beschenkt mit dem Heiligen Geist entsteht 
eine Gemeinde, in Jerusalem und weit darüber 
hinaus. 

 
Beschenkt mit dem Heiligen Geist zeigt sich eine Einheit im Glauben, die nicht erzwungen 
ist, die „versöhnte Verschiedenheit“. Die Beteiligten kommen aus unterschiedlichen Weltge-
genden und sprechen unterschiedliche Sprachen. Aber beschenkt mit dem Heiligen Geist 
erfahren sie die Einheit im Glauben. Was der Heilige Geist schenkt, kann man nicht festhal-
ten. Auch nach Pfingsten trennen unterschiedliche Sprachen, auch nach Pfingsten gibt es 
den Wunsch nach Abgrenzung, die Betonung des je eigenen Glaubens. 
 
Aber Jesu Jünger, seine Freundinnen und Freunde haben erfahren, was der Heilige Geist 
bewirken kann. Die Gemeinde Jesu Christi, die am Pfingsttag entstand, trägt uns bis heute. 
Weil wir wissen, was der Heilige Geist bewirkt, bitten wir auch heute: 
 
Atme in uns, Heiliger Geist, brenne in uns, Heiliger Geist, wirke in uns, Heiliger Geist. Atem 
Gottes komm! 
 
Amen 
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Atme in uns, Heiliger Geist 
 

 
 
 
Lasst uns beten: 
 
Komm, Heiliger Geist, und schaffe alles neu! 
 
Wir sind in Unruhe. Komm mit deiner Weisheit. 
Viele sind verunsichert. Komm mit deiner Klarheit. 
Die Mächtigen sind uneins. Komm mit deinem Rat. 
Die Kranken sehnen sich nach Heil. Komm mit deiner Stärke. 
Die Wissenschaftler und Forscherinnen mühen sich. Komm und schenke ihnen Erkenntnis. 
Die Traurigen verlieren den Mut. Komm mit deinem Trost. 
Deine Gemeinde sehnt sich danach, zu singen und gemeinsam aufzuatmen. Komm und be-
rühre deine Menschen. 
Brich mit uns zusammen auf. Geh mit uns hinaus ins Weite und heile uns. Komm, wir warten!  
 
Komm, Heiliger Geist, und schaffe alles neu! 
 
Gemeinsam beten wir, wie Jesus uns gelehrt hat: 
Vater unser im Himmel ... Amen 
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Am Pfingstmontag, 24. Mai um 10:00h feiern Pfr. Florian Lampadius und Pfr. Matthias 
Weingärtner eine Ökumenische Andacht am Treffpunkt Kirche im Kurpark Bad Herrenalb. 
(Bei Regen in der Klosterkirche) 
 
 
Lasst uns um den Frieden Gottes bitten: Verleih uns Frieden gnädiglich! 
 

 
 
 
Geht hin ...  
 

 

... geht trotz aller Unsicherheit zuversichtlich in die 
kommenden Tage: 
  
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 gebe dir 
Frieden. 
 
Amen 

 
 
 
 

Pfr. Matthias Ahrens 
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