
Wochenspruch:  

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

 
 
Ein Schritt in den Morgen. Wunderbar. 

Manna, wie funkelndes Licht. 

Gott wird für dich sorgen. Wunderbar. 

Sammle, doch horte es nicht. 

 

Die Wüste vor Augen  
(Lied von Ilona Schmitz-Jeromin,2012) 
 
Die Wüste vor Augen. Unwegsam. 

Finstere, frostige Nacht. 

Wird Glauben taugen? Unwegsam. 

Hungriger Zweifel erwacht. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

An andere denken. Liebevoll. 

Fülle von himmlischem Brot. 

Ach täglich beschenken. Liebevoll. 

Teile, beende die Not. Kyrie eleison. 



Andacht 

„Sie entsetzten sich aber alle und waren 

ratlos und sprachen einer zu dem andern: 

Was will das werden?“  

 

Heute ist Pfingsten, 50 Tage nach Ostern. Das 

Fest der Auferstehung, das in diesem Jahr 

nicht wirklich statt-gefunden hat. Hinter uns 

liegen nun schon weit mehr als 50 Tage im 

„Lockdown“, in dem strenge Kontaktverbote 

und viele andere Einschränkungen gelten. 

Einige Lockerungen hat es schon gegeben. So 

dürfen seit Anfang Mai unter Auflagen 

wieder Gottesdienste gefeiert werden, am 

besten open-air, so wie heute, mit Abstand, 

Maske, beschränkter Teilnehmerzahl und 

ohne Gesang.  

Zu diesem Pfingstfest und in den 

kommenden Tagen wird es weitere 

Lockerungen geben, zum Beispiel wird 

Reisen wieder erlaubt. Vielleicht dürfen wir 

bei open-air-Gottesdiensten bald wieder 

singen?   

Aber genau deswegen sind bei einigen 

Gottesdiensten im Land Menschen an 

Covid19 erkrankt. 

Kehren wir zu schnell zur Normalität 

zurück? 

Gemeinsam haben wir nur noch eines: Wir 

sind ratlos.  

„Was will das werden?“ 

In Jerusalem versammelt sich zu Pfingsten 

eine Gruppe von Menschen mit ganz 

unterschiedlichen Geschichten. Sie müssen 

sich nicht um eine Begrenzung der 

Teilnehmerzahl kümmern, im Gegenteil, sie 

sind ja froh, dass überhaupt noch welche von 

ihnen übrig und an diesem Ort versammelt 

sind. Auch sie sitzen voller Angst hinter 

verschlossenen Türen, trauen sich nicht raus, 

wissen nicht, wie es weitergeht. Wir können 

uns vorstellen: Da ist dicke Luft! 

„Und es geschah plötzlich ein Brausen vom 

Himmel, wie von einem gewaltigen Sturm 

und erfüllte das ganze Haus, in dem sie 

saßen.“  

 
Sie haben den Wind schon kommen hören, 

das Brauen und das Schlagen der Türen und 

Fensterläden. 

Der Wind war auf ihrem Gesicht, auf der 

Stirn und in ihren Haaren, kühl, als käme er 

vom Meer, so dass man ihn bis tief in die 

Lungen einatmen möchte. 

„Es atmet und belebt mich!“  

Wie ein tiefer Atemzug an einem offenen 

Fenster, morgens, wenn der Tag noch vor 

einem liegt und sich das Leben nach Anfang 

anfühlt.  

Dabei dachten sie doch, jetzt sei alles zu Ende 

mit der Sache Jesu und dem verheißenen 

guten Leben im Reich Gottes. Doch erst der 

Tod am Kreuz, dann auferstanden von den 

Toten, erneuerte Gemeinschaft, und dann 

war er schon wieder weg in sein himmlisches 

Reich. Und sie fühlten sich betrogen und 

verraten und zurückgelassen, ja verlassen. 

Sie waren dabei, sich abzufinden, mit dem, 

was sie nicht ändern konnten.  

Und plötzlich kam dieser brausende Anfang. 

Und wo gerade noch ein Wind ihre Köpfe 

gekühlt hatte, wurde es plötzlich heiß und 

hell und es stieg ihnen rot in die Wangen.  

„Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt und 

wie von Feuer, und setzten sich auf einen 

jeden von ihnen“.  

Kalt und heiß war ihnen jetzt, abwechselnd 

und gleichzeitig, so dass sie diesen engen 

Raum, dieses selbst verordnete Gefängnis 

verlassen mussten. 

Und sich wiederfanden draußen vor dem 

Haus, open-air, unter dem offenen Himmel 

Gottes, wie wir heute.  



Ein beachtlicher Menschenauflauf vor diesem 

Haus, auf einmal mehr, als zuvor drinnen 

waren.  

Und alle waren so außer sich.  

Das musste Aufsehen erregen in der Stadt. 

Andere, Nachbarn, Freunde, Neugierige 

kommen und wollen schauen, was da los ist.  

Eine nicht genehmigte Versammlung, eine 

Art Demonstration vielleicht?  

Wer hat sich da zusammengerottet, bei 

diesem Sprachgewirr? 

„Wie hören wir sie denn ein jeder in seiner 

Muttersprache, Parther und Meder und 

Elamiter und die da wohnen in 

Mesopotamien, Judäa und Kappadozien, 

Pontus und der Provinz Asia, Phrygien und 

Pamphylien, Ägypten und der Gegend von 

Kyrene in Libyen und Römer, die bei uns 

wohnen, Juden und Proselyten, Kreter und 

Araber: Wir hören sie in unsern Sprachen die 

großen Taten Gottes verkünden.“ 

Als hätten der göttliche Atem und die 

Zungen wie von Feuer nicht nur  die 

Gemüter gekühlt und die Wangen rot 

gemacht, sondern auch die Menschenzungen 

gelöst, dass sie nun sogar die 

zungenbrecherischen Namen dieser Länder 

und Völker plötzlich fließend aussprechen 

können. Als würde das nicht auffällig genug 

sein, beherrschen sie auf einmal alle damals 

bekannten wie Hebräisch, Griechisch, 

Lateinisch und Arabisch samt aller 

regionalen Dialekte.  

Es gibt keine Fremdsprachen mehr, es gibt 

nur noch Muttersprachler. Es gibt keine 

Fremdheit mehr. Es gibt nur noch Verstehen.  

Wunderbar! Können wir nicht ein wenig 

davon abbekommen? 

 

Anders, als gedacht und ersehnt kommt die 

Geschichte von Pfingsten in Jerusalem an 

diesem Pfingsten zu uns zurück.  

Denn es gibt keine Fremdheit mehr unter uns 

Menschen, es gibt nur noch Verstehen. Alle 

Menschen, in unserem Land und in der 

ganzen Welt, verstehen plötzlich: Wir haben 

unser Leben nicht in der Hand.  

Es gibt Dinge, die wir nicht beeinflussen 

können. Wir sind vielen Gefahren ausgesetzt, 

die Erkrankung an dem Coronavirus ist nur 

eine davon. Und dass wir leiden und einmal 

sterben werden, gehört zu unserem 

Menschsein dazu. 

 

Die Menschen aus dem Obergeschoß in 

Jerusalem wussten das eigentlich auch. Sie 

gehörten zu Jesus und hatten doch sein 

Leiden und Sterben hautnah miterlebt. 

Natürlich auch seine Auferstehung von den 

Toten, diesen unglaublichen Neuanfang.  

Kalt und heiß war es ihnen geworden dabei. 

Der Tod hat keine Macht mehr über uns, 

dachten sie. Und trotz der Versprechungen 

Jesu, dass seine Sache weiter gehe, auch 

wenn er nicht mehr leiblich bei ihnen sei, 

zogen sie sich zurück und wollten sich selbst 

genug sein in Enge und Verzweiflung und in 

Angst, was wohl werden würde? 

Deswegen kommt Gottes Geist zu ihnen und 

jagt sie aus dem Haus, die Treppe runter auf 

die Straße. Wo sie nun stehen mit kühlen 

Stirnen und roten Wangen, mitten in der 

Welt, in der es plötzlich keine Fremden mehr 

gibt, sondern nur Brüder und Schwestern. 

 

„Was will das werden?“  

Man kann sich das wirklich fragen, 

angesichts der Lockerungen, die jetzt 

kommen sollen.  

Haben wir in unserem Land nicht größere 

Sorgen, als die, ob wir bald wieder essen 

gehen, Fußball gucken und im Sommer in 

den Urlaub fahren können? 

 

In Jerusalem konnten sie plötzlich in allen 

Sprachen von Gottes großen Taten erzählen. 

Und die tut Gott meistens an den Armen und 

Schwachen, an den Hilflosen und 

Unterdrückten.  

Davon gibt es genug, auch bei uns. Ich denke 

an die Kinder, die die letzten Wochen 

weitgehend vor dem Fernseher verbracht 

haben, ohne Ansprache und Förderung in 

Kitas und Schulen.  



An die Eltern, die auf dem engen Raum ihrer 

Herberge plötzlich tagaus, tagein mit Kind 

und Kegel im „homeoffice“ verbringen 

müssen. An die Menschen, die aus ihren 

ohnehin unsicheren und schlecht bezahlten 

Arbeitsverhältnissen herausgeflogen sind, 

oder Kurzarbeitergeld beziehen und nicht 

wissen, wie sie die Rate fürs Häuschen zahlen 

sollen. 

Ja, ich denke auch daran, wie gut in unserem 

Land die an Covid19 Erkrankten behandelt 

werden können und wie durch das 

umsichtige Verhalten von Ärzten und 

Pflegekräften Schlimmeres verhindert wird. 

Aber zur gleichen Zeit haben Menschen 

anderswo auf der Welt überhaupt keine 

medizinische Versorgung. Ich denke an die 

Millionen von Menschen in den Flüchtlings-

lagern. An die Menschen in den von Krieg 

und Naturkatastrophen zerstörten Städten. 

Die Armen und Schwachen dieser Welt 

kommen aus anderen Milieus als wir.  

Sie leben woanders auf der Welt, sie sprechen 

andere Sprachen.  

Aber sie sind keine Fremden, sondern unsere 

Nächsten. Der Geist von Pfingsten verbindet 

uns mit ihnen allen. Denn eine Geschichte ist 

uns eine Gemeinsame: 

Gott wird Mensch und ist einer von uns. 

Damit beginnt seine Geschichte mit uns 

Menschen. Eine Geschichte von Langmut 

und Liebe, Krise und Kritik, Zweifel und 

Angst, Leben und Tod. 

Der „ruach“ Gottes, sein Lebensatem, sein 

Heiliger Geist der lebendig macht, nimmt 

Fühlung auf auch mit uns, damit wir die 

Geschichte Jesu weiterschreiben durch unser 

Leben, durch unser Reden und Hören, unser 

Tun und Lassen.  

Die Sache Jesu braucht „Begeisterte“! 

Frohe und gesegnete Pfingsten. 

Amen. 

 
       

 
Gebet 
Gott, 
manchmal ist es in mir wüst und leer, manchmal bin ich müde und schwach, manchmal ist 
mir der Tod näher als das Leben, manchmal fehlt mir die Perspektive und Hoffnung. 
Gott, 
rühr du mich an mit deiner Liebe und hebe meinen Blick. 
Schenke mir deinen Lebensatem und gib mir Kraft für den Tag. 
Stärke mich an Leib und Seele mit deiner Speise aus der Quelle des Lebens. 
Weite mir das Herz und schenke mir Mut und Zuversicht.
 
Segen 
Gott, der deinen Lebensweg mit dir geht, der deine Sehnsüchte kennt,  
der dich bei deiner Suche nach Glück und Erfüllung begleitet, segne und behüte dich. 
Er lasse dich durch deine Mitmenschen Liebe und Geborgenheit erfahren, er trage dich 
durch die Unterstützung anderer durch schwere Momente deines Lebens,  
er führe dich zu einem Leben in Fülle. 
So segne dich Gott, der dich liebt, wie du bist, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 
Amen. 
Hören und sehen Sie online unter www.ekir-lohmar.de oder auf youtube unter „Evangelisch Lohmar mittendrin“ 
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