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Lesepredigt zum Pfingstfest 2020 
 

Frohes Neues Jahr! 

Gesundes neues Jahr! 

Möge das neue Jahr ein glückliches für Dich sein. 

 

Mit diesen und anderen Worten haben wir uns am 

31. Dezember 2019 um Mitternacht und am 1. 

Januar 2020 gute Wünsche mit auf den Weg 

gegeben…auf den Weg in das Jahr 2020. 

Wer hätte das gedacht, wie sich die Wochen 

danach entwickeln würden? 

heute – am 31. Mai 2020 am PFINGSTSONNTAG 

wissen wir, dass alle guten Wünsche sehr nötig 

waren und sind. 

HEUTE wünschen wir uns gegenseitig vor allem: 

Bleib gesund!!! 

Wer von uns hat schon daran gedacht, dass 

unsere GUTEN Neujahrs – und SEGENSwünsche 

einige Wochen und Monate später eine SO große 

Bedeutung gewinnen würden.  

Dahingesagte Worte bekommen auf einmal eine 

große Energie und Wichtigkeit. 

Dahingesagte Worte bekommen auf einmal eine 

ungeahnte Tiefe… 
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Ich wünsche Dir ein gesundes neues Jahr!  

Bleib bitte gesund. 

Ein Virus, -  

die einen nennen ihn sehr gefährlich, die anderen 

sagen: seid doch nicht so hysterisch… 

ein Virus beherrscht zurzeit die Welt. 

 

Ich wünsche Dir ein gutes, gesundes Neues 

Jahr…. 

 

im Johannesevangelium sind Worte von Jesus 

überliefert, die so wunderbar zum Pfingstfest 

passen- 

Zitat: 

„Aber der Tröster, der heilige Geist, den mein 

Vater in meinem Namen senden wird, der wird 

euch alles lehren und euch an alles erinnern, was 

ich euch gesagt habe.“ 

 

Mit welcher Geisteshaltung haben wir – jeder 

und jede für sich persönlich – die letzten Wochen 

erlebt und durchgehalten? 

Mit welcher Geisteshaltung sind wir – jeder und 

jede für sich -dieser Situation und den damit 

verbundenen Einschränkungen, begegnet? 
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Mit welcher Geisteshaltung haben wir in den 

letzten Monaten und Wochen gedacht – gefühlt – 

geredet – gesehen – gehört und hoffentlich 

auch mal geschwiegen ??? 

Mit Angst?   Mit Besonnenheit.? 

Mit Widerstan.?  Mit Geduld?   

Mit Unbedarftheit?   Mit Gelassenheit?   

Mit Ignoranz?   Mit Respekt?   

Mit Unverständnis? Mit Weitsicht? 

Mit Demut? Mit Klugheit? 

Mit Verschwörungstheorien und hochemotionaler 

Ablehnung? 

Mit Zustimmung in unsere Demokratie und die 

Arbeit unserer Regierung?  

 

Gab (gibt) uns unser Glaube KRAFT??? 

 

Welche Antwort gibt die Bibel, welche Richtung 

weist der Glaube, wenn der Kopf schwirrt und die 

Seele verletzt ist? 

Ich zitiere noch einmal Jesus:  

„Aber der Tröster, der heilige Geist, den mein 

Vater in meinem Namen senden wird, der wird 

euch alles lehren und euch an alles erinnern, was 

ich euch gesagt habe.“ 
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Jesus spricht vom Tröster, den GOTT senden 

wird. 

Und heute – am Pfingstsonntag 2020 FEIERN wir 

unseren Glauben, DASS GOTT (und Du kannst 

auch sagen : dass der AUFERSTANDENE) den 

TRÖSTER gesandt hat. 

  Gott hat das Versprechen gehalten! 

 

GOTT hat DIE KRAFT des HEILIGEN Geistes   in 

die Welt geschickt, - damals – so wie es die 

Apostelgeschichte (in Kap 2) beschreibt, 

UND: einmal in die Welt gekommen …bleibt 

dieser HEILIGE GEIST. 

Ich – jeder und jede von uns- : entscheidet 

selbst , DIESE MACHT GOTTES,  diese KRAFT 

des Auferstandenen Christus  anzunehmen. 

 

An sich heran - und in sich hereinzulassen. 

--------------------------- 

Jesus spricht vom Tröster 

Krisen – so wie diese „CORONAKRISE“ – diese 

Pandemie … Krisen zeigen uns, wir stark wir sind. 

(sie zeigen auch den wahren Charakter von 

Menschen) –  
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insbesondere aber, wie stark Menschen sein 

können, wie stark eine Gesellschaft ist, 

in der das ALLGEMEINWOHL zählt. 

Krisen zeigen uns, wie stark wir AUCH im Trösten 

und GETRÖSTET werden sein können. 

UND DAS ist der Unterschied zu den – wie ich 

finde – unsäglichen Verschwörungstheorien. 

 

GOTT und Christus schenken uns DEN TRÖSTER! 

TROST macht klug und stark  

und trösten:  gibt MUT und Halt  

 

Jesus spricht vom gelehrt werden: 

diese Frage stellen sich Viele – öffentlich und 

privat. 

WAS lehren uns die letzten Monate? 

WAS lernen wir aus dieser Pandemie?? 

 

Ich glaube NICHT, dass „die Menschheit“ sich 

ändern wird – das ist Quatsch! WIE soll das denn 

gehen??? 

Schaut doch nur mal in die eigene Familie, wie 

viele unterschiedliche Meinungen es da gibt. 
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Wie soll denn da die „ganze Menschheit“ eines 

Sinnes sein??? 

ABER – wenn nur ein einzelner Mensch aus 

meinem Umfeld … aus deinem, Ihrem, eurem 

Umfeld… 

 nur ein einzelner Mensch beginnt, umzudenken 

wären wir schon mehr … 

dann hat uns Corona etwas gelehrt. 

 

Und was lehrte/ lehrt uns Jesus? 

Jesus spricht vom Erinnern. 

 

ERINNERT Euch an DAS, was ich Euch gelehrt 

habe! 

 

Die von Jesus überlieferten Worte, Predigten, 

Heilungen, Handlungen,  

sein „Anders- Sein“ / Anders- Denken“  

und „Anders- Glauben“ - GIBT uns tatsächlich 

eine Richtung vor, in die wir – zum SEGEN für 

andere und zum eigenen Wohlergehen  

gehen können. 

 

„Kommt her zu mir, die ihr müde und beladen 

seid… 
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Dein Glaube hat Dir geholfen 

Ihr seid das LICHT der Welt 

Bittet, so wird euch gegeben, suchet so werdet 

ihr finden. 

DIESES Gebot gebe ich euch, dass ihr euch liebt. 

Siehe ich bin bei euch alle Tage! 

Wer geduldig ist, wird selig  

Was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze 

Welt gewönne und nehme Schaden an seiner 

Seele  

Friede sei mit Euch“- 

 

Worte von Jesus bekommen auf einmal eine 

ungeahnte Tiefe… 

Zum Pfingstfest passen zwei weitere, wunderbare 

Bibelworte:  

 

Der Herr schaut vom Himmel auf die 

Menschenkinder, dass er sehe ob jemand klug sei 

und nach Gott fragt. (Psalm 14) 

 

und aus Röm 12: 

Stell euch nicht dieser Welt gleich, sondern 

ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes, 

auf dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist. 
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Nämlich das Gute und Wohlgefällige und 

Vollkommene. 

 

Amen 

 

Text Ingrid Kibilka/ copyright 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Achten Sie gerne auch auf die neueren Informationen zum Gemeindeleben unter www.kirche-

porz.de 

 

 

http://www.kirche-porz.de/
http://www.kirche-porz.de/
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