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Glockenläuten

Glocken der Ev. Stadtkirche Zierenberg

Anfangen

Einen Platz suchen. Zur Ruhe kommen. Eine Kerze anzünden.

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und 
die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. 
Pfingsten!  Wir  feiern  den Geburtstag  der  Kirche,  wir  feiern,  dass 
Gott uns beschenkt hat mit seinem Geist, damit wir als Gemeinde 
leben können. Es gibt uns seine Gaben, damit wir sie einsetzen zum 
Nutzen anderer und zur Ehre Gottes. 

Lied

Zum Mitsingen oder Hören!

EG 135,1.4.5 „Schmückt das Fest mit Maien“
https://www.youtube.com/watch?v=iHphQdvuNfI

Psalm
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!

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.



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

Psalm 118,24.25-29

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist,

wie es war am Anfang, jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.

Lesung aus der Bibel
1 Zum Beginn des jüdischen Pfingstfestes waren alle, die zu Jesus gehör-
ten, wieder beieinander. 2 Plötzlich kam vom Himmel her ein Brausen wie 
von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich 
versammelt hatten. 3 Zugleich sahen sie etwas wie züngelndes Feuer, das 
sich auf jedem Einzelnen von ihnen niederließ.  4 So wurden sie alle mit 
dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in fremden Sprachen zu reden, 
jeder so,  wie der Geist  es ihm eingab.  5 In  Jerusalem hatten sich viele 
fromme Juden aus aller Welt niedergelassen. 6 Als sie das Brausen hörten, 
liefen sie von allen Seiten herbei. Fassungslos hörte jeder die Jünger in sei-
ner eigenen Sprache reden. 7 »Wie ist das möglich?«, riefen sie außer sich. 
»Alle diese Leute sind doch aus Galiläa, 8 und nun hören wir sie in unserer 
Muttersprache reden;  9 ganz gleich ob wir Parther, Meder oder Elamiter 
sind. Andere von uns kommen aus Mesopotamien, Judäa, Kappadozien, 
Pontus und der Provinz Asia,  10 aus Phrygien, Pamphylien und aus Ägyp-
ten, aus der Gegend von Kyrene in Libyen und selbst aus Rom. 11 Wir sind 
Juden oder Anhänger des jüdischen Glaubens, Kreter und Araber. Doch je-
der von uns hört diese Menschen in seiner eigenen Sprache von Gottes 
großen Taten reden!«  12 Erstaunt  und ratlos  fragte  einer  den  anderen: 
»Was soll das bedeuten?« 13 Einige aber spotteten: »Die haben doch nur 
zu viel getrunken!« 14 Da erhob sich Petrus mit den anderen elf Aposteln 
und rief der Menge zu: »Hört her, ihr Leute aus Judäa und ihr Einwohner 
von Jerusalem! Ich will euch erklären, was hier geschieht. 15 Diese Männer 
sind nicht betrunken, wie einige von euch meinen. Es ist ja erst neun Uhr 
morgens. 16 Nein, hier erfüllt sich, was Gott durch den Propheten Joel vor-
ausgesagt hat. Bei ihm heißt es: 17 In den letzten Tagen, spricht Gott, will 
ich die Menschen mit meinem Geist erfüllen. Eure Söhne und Töchter wer-



den aus göttlicher Eingebung reden, eure jungen Männer werden Visionen 
haben und die alten Männer bedeutungsvolle Träume.  18 Allen Männern 
und Frauen, die mir dienen, will ich in jenen Tagen meinen Geist geben, 
und sie werden in meinem Auftrag prophetisch reden.

Apostelgeschichte (Apg) 2,1-18

Gedanken zum Bibeltext
Liebe Leserinnen und Leser,

wir haben uns an das Leben mit dem Corona-Virus und den verschiedenen 
Hygiene-Regeln gewöhnt. Vieles haben wir notgedrungen hingenommen, 
manches hat sich sogar als sinnvoll und hilfreich erwiesen. Das gilt ganz si-
cher nicht für unseres Umgang mit festlichen Anlässen.  Ein besonderer 
Geburtstag ohne Gäste und Gratulanten ist eine traurige Angelegenheit. 
Warum ist das so? Mit jeder Geburtstagsfeier wird das Leben des „Ge-
burtstagskindes“ wertgeschätzt. Wer seinen Geburtstag feiert, der spürt, 
was ihm oder ihr mit der Geburt an Wesentlichem mitgegeben ist. Das 
stimmt dankbar und ist ein gutes Gefühl, darum sollte auf gar keinen Fall 
ausfallen,  auch  wenn  manches  nicht  möglich  ist.  Warum  erzähle  das? 
Pfingsten feiern wir als Christen einen ganz besonderen Geburtstag, näm-
lich den Geburtstag der Kirche. 

Welche Glückwünsche sollten wir dem Geburtstagskind „Kirche“ übermit-
teln?  Etwa Gesundheit,  einen  sicheren Arbeitsplatz,  Freude  und Glück, 
vielleicht alles Liebe und Gute, Geduld und Kraft zum Leben? Das und vie-
les mehr wünschen wir Menschen, denen wir zum Geburtstag gratulieren. 
Wünsche zum Geburtstag der Kirche sind das eher nicht. Die biblischen 
Texte zum Pfingstfest helfen, gute Wünsche für die Kirche zu formulieren. 
Zwei Wünsche sind in unserer Zeit besonders wichtig. 

Den ersten Wunsch finde ich in dem Bericht der Apostelgeschichte zum 
ersten Pfingstfest damals in Jerusalem. Als die Kirche das Licht der Welt 
erblickte, geschah etwas Erstaunliches: „Jeder hörte sie in seiner Sprache 
reden“ (Apg 2, 6b). Und ganz bewusst zählt Lukas die unterschiedlichen 
Völker auf, von Ost nach West, von Nord nach Süd. Er nennt die zwölf Län-
der der damals bekannten Welt. Danach sprengt er diese Grenzen sogar 
und nennt  Rom und die Insel Kreta. Er zeigt damit, dass die Christenheit 



von Anfang an nicht an einen Ort gebunden war, sondern sich in alle Win-
kel der bekannten Welt ausbreitete. Gewissermaßen vom ersten Tag an 
war die Christenheit ökumenisch ausgerichtet. Ökumene  - ein Lehnwort 
aus dem Griechischen - bedeutet „die ganze bewohnte Erde“. Wir denken 
beim Stichwort „Ökumene“ vor allem an das Miteinander von evangeli-
schen und katholischen Christen. Wenn man einmal den ökumenischen 
Rat der Kirchen in Genf besucht, trifft man dort Christinnen und Christen 
als allen Weltregionen an mit ganz unterschiedlichen Muttersprachen und 
doch  in  ein  und dem selben Geist  verbunden.  Allerdings  ereignet  sich 
Christsein selten in einem weltweiten Horizont, sondern vor allem an kon-
kreten Lebensorten, in der Kirchengemeinde. Darum wünsche ich an ers-
ter Stelle der Kirche zum Geburtstag Offenheit und Hellhörigkeit, beson-
ders für die unter uns, die eine „fremde Sprache sprechen“ im realen und 
im übertragenen Sinne. Dabei kommt es auf die Einheit des Geistes an, 
der in der Vielfalt der Sprachen wirkt. Alle „begannen in fremden Spra-
chen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab“ (Apg 2, 4). 

Und der zweite Wunsch zum Geburtstag der Kirche ist darum dieser: Gott 
lasse uns seinen Geist spüren, damit wir versöhnt und befreit leben kön-
nen.  1985 hat Ulla Meinicke, ein Lied geschrieben mit dem Titel „Heißer 
Draht“, mit dem sie  ihre Liebe zum Telefon zum Ausdruck bringt. Weil wir 
Abstand halten müssen, ist das Telefon wieder wichtig geworden. Es ist 
heutzutage allerdings  meist  ein Smartphone,  ein kleiner Computer und 
steht für eine Selbstverständlichkeit in unserer Zeit. Wir sind es gewohnt, 
immer und überall erreichbar zu sein und erwarten, dass auch alle ande-
ren für uns stets und ständig erreichbar sind. Ich überlege mir und frage 
mich: Was erwarten Menschen, wenn sie zu jeder Tages- und Nachtzeit 
beim ersten Klingeln zum Handy greifen oder zum Telefon eilen? Mit wel-
chen Wünschen und Erwartungen ist der Griff zum Hörer verbunden?

„Es könnte ja etwas Wunderbares geschehen“, sagt die Sängerin Ulla Mei-
necke. Eine sehr schöne Erwartung, die es im Inneren fast ein bisschen 
kribbeln lässt, doch im wahren Leben ist es meistens anders. Die meisten 
Telefongespräche dienen der Terminplanung, um die knappe Zeit effektiv 
zu nutzen.  Wie anders war das damals als die Kirche entstand. Die Apostel 
und  die  Frauen warten  gemeinschaftlich  „einmütig  im Gebet  verharrt“ 
(Apg  1,14).  Sie  warten  nicht  aus  Langeweile,  Neugier  oder  Einsamkeit, 



sondern weil sie an die Verheißung Jesu glauben, an die zugesagte Herab-
kunft des Heiligen Geistes. Die Zeit des Wartens lassen sie nicht nutzlos 
verstreichen. Sie wollen nicht einfach nur „erreichbar“ sein, sie bereiten 
sich im Gebet auf den Heiligen Geist vor.

„Friede sei mit euch!“ Zweimal ruft Jesus ihnen das zu. Und er „hauchte 
sie  an“,  spürbar,  nicht  über  den  „heißen Draht“,  sondern  mit  Heiligem 
Geist, damit sie Zeugen sind für die Worte und Taten, das Sterben und die 
Auferstehung Jesu Christi.

Darum lautet der zweite Wunsch, dass wir Christen als Kirche uns heute 
und morgen und überall versammeln zum gemeinsamen Gebet, in der Kir-
che und an vielen anderen Orten.  Wenn wir ernst nehmen, was damals 
war, als die Kirche entstand, dann ist es unser Auftrag mit Gott, im Heili-
gen Geist  das Verbindende,  das  Gemeinsame unseres Glaubens in  den 
Vordergrund stellen, und bei allen Meinungsverschiedenheiten immer die 
Versöhnung suchen wie  in  Frankfurt  aus  Anlass  des  ökumenischen Kir-
chentags. 

Auch in dieser Zeit sollte der Geburtstag der Kirche Anlass sein, trotz aller 
Sorgen, trotz aller Hektik im Alltag und der vielfältigen Ablenkungen, die 
Offenheit für  das Kommen des Heiligen Geistes zu bewahren oder neu zu 
entwickeln. Und dann wird es gelingen in der Kraft des Heiligen Geistes Ta-
ten der Nächstenliebe zu üben. Dann könnte auch bei  uns noch etwas 
Wunderbares geschehen. Amen. 

Gebet

Allmächtiger Gott, barmherziger Vater
wir danken dir, dass du deine Kirche auf Erden gegründet
und uns darin zu lebendigen Gliedern berufen hast.
Gib uns deinen Heiligen Geist
dass wir uns unserer Berufung würdig erweisen. 
Du kannst Menschenherzen bekehren,
Gemeinden aufwecken und Kirchen lebendig machen. 
Hilf uns, lass uns nicht verzagen, stärke uns im Glauben. 
Gib, dass wir unsere Kirche von Herzen lieben



für sie beten und ihr Bestes suchen. 
Hilf, dass wir in der Liebe nicht erkalten  
und im Kampf des Glaubens nicht ermatten. 
Bringe uns alle in dein ewiges Reich,
da deine Gemeinde aus allen Völkern
mit neuen Zungen dich loben und preisen wird ewiglich. 
Amen.

Vaterunser

Segen

Der allmächtige Gott gebe uns seinen Geist, 
der wie Feuer ist und Sturm, wie Worte, die alle verstehen.
Der gütige Gott gebe uns seinen Geist,
der zusammenführt und neu werden lässt.
Der treue Gott gebe uns seinen Geist, uns und allen Menschen, 
damit wir ihm ähnlich werden.
Und der Segen unseres Gottes, des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes, 
komme auf uns herab und bleibe bei uns allezeit. 
Amen.

Lied

Zum Mitsingen oder Hören!

EG 253,1.4.5 „Ich glaube, dass die Heiligen“
https://youtu.be/hXsziGukNcI



Audioandachten und „Andachten to go“
eine gemeinsame Aktion 

der Kirchengemeinden des 
Kirchspiels Immenhausen-Espenau

in Zusammenarbeit mit dem Kirchspiel Holzhausen

Telefonnummer für die Audioandacht: 05673 50 99 880


