
Sonntag, den 31. Mai 2020   – Pfingstsonntag – 
 
10:00 Uhr Gottesdienst in der Dorfkirche mit Pfr. Schühle.  
 
 

 
Emil Nolde: Pfingsten 

 
 
 
 
 
 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
T. Schühle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Das Opfer in diesem Gottesdienst ist für den Waldeckhof in Göppingen 
bestimmt. 

Der Waldeckhof liegt am Rande der Stadt Göppingen im Stadtteil 
Jebenhausen, ganz in der Nähe des Naturdenkmals Waldecksee.  

Der Hof ist ein Projekt zur Integration benachteiligter Menschen, die in diesem 
und noch weiteren zehn Projekten wie z.B.: Gartenbau, Hofladen, Hofcafé, 
Suppentöpfle etc. beschäftigt und qualifiziert werden. 

Der Waldeckhof wird landwirtschaftlich genutzt und nach Bioland-Richtlinien 
bewirtschaftet. Er umfasst 19 ha Ackerland und  Grünland. Daneben erfolgt 
eine extensive Tierhaltung mit Milchschafen, Ziegen, Schweinen, Rindern, 
Hühnern, Gänsen, Puten und Hasen. 

Die auf dem Waldeckhof hergestellten Produkte werden direkt im hauseigenen 
Hofladen und im Regio-Lädle in Göppingen vermarktet, ebenso kommen diese 
in der Küche des Projekts Suppentöpfle in Göppingen und im Café 
Milchhäusle in Faurndau zum Einsatz. 

Der Waldeckhof ist Landwirtschaftsbetrieb und Erlebnisbauernhof zugleich, 
außerdem seit 03.August 2008, zertifizierter Archehof, da hier auch 
alte, bedrohte Tierrassen, wie Limpurger Rinder, ungarische Wollschweine, 
Bronzeputen gehalten und gezüchtet werden. Geplant ist ein weiterer Ausbau 
dieses Bestands gefährdeter Tiere. Ergänzend dazu soll in absehbarer Zeit ein 
Lehrpfad über alte Obst- und Wildgehölze gepflanzt bzw. angelegt werden. 

Um die Arbeitsweise des Projekts in all seiner Vielfalt und seinen Belangen 
einer interessierten Öffentlichkeit näher zu bringen, werden Hofführungen 
und/oder verschiedene Veranstaltungen und Seminare angeboten, außerdem 
bekommt der Besucher Einblicke in eine artgerechte Tierhaltung und die 
ökologische Landwirtschaft, verbunden mit der sozialen Integration 
benachteiligter Menschen. 

Frau Woyta vom Waldeckhof wird in diesem Gottesdienst zu Gast sein 
und ihre Arbeit vorstellen. 

Sie könnnen  auch direkt an den Waldeckhof spenden (SAB gGmbH 
Göppingen 
Kreissparkasse Göppingen BLZ 610 500 00 Kto.Nr. 136 462 IBAN DE 606 105 
000 000 001 364 62) 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.sab-gp.de/index.php/projekte-und-angebote/gartenbau
https://www.sab-gp.de/index.php/projekte-und-angebote/hofcafe-und-hofladen/hofladen
https://www.sab-gp.de/index.php/projekte-und-angebote/hofcafe-und-hofladen/hofcafe
https://www.sab-gp.de/index.php/projekte-und-angebote/suppentoepfle-und-regiolaedle/suppentoepfle
https://www.sab-gp.de/index.php/61-projekte-und-angebote/hofcafe-und-hofladen/hofladen
https://www.sab-gp.de/index.php/61-projekte-und-angebote/hofcafe-und-hofladen/hofladen
https://www.sab-gp.de/index.php/projekte-und-angebote/suppentoepfle-und-regiolaedle/regio-laedle
https://www.sab-gp.de/index.php/51-projekte-und-angebote/suppentoepfle-und-regiolaedle/suppentoepfle
https://www.sab-gp.de/index.php/projekte-und-angebote/cafe-milchhaeusle
https://www.sab-gp.de/index.php/projekte-und-angebote/cafe-milchhaeusle


Gottesdienst am Pfingstsonntag, den 31.Mai um 10:00 Uhr 
 
 
Votum: Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes 
 
Biblisches Votum: Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch 
meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth. 
-Sacharja4,6b- 
 
 
Eingangslied: Dir, dir o Höchster will ich singen (Evangelisches Gesangbuch 
Nr. 328) 
 
Psalmgebet: Psalm 118b  
 
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 vom Haus 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. 
 
Gebet: Entweder ein freies Gebet oder folgendes Gebet: 
 
Gott, du Geheimnis des Lebens, du Quelle von Liebe und Mut, wende dich 
uns zu, dass wir lernen, achtsam zu leben, glaubend dem Bösen zu 
widerstehen und hoffend beieinander zu bleiben im Vertrauen auf Jesus 
Christus und den Geist erwartend, den er verheißen hat, jetzt und alle Tage 
bis in Ewigkeit.  
 
Stilles Gebet 
 
Lied: Meine Hoffnung und meine Freude (Evangelisches Gesangbuch 576) 
 
 
 
Schriftlesung: Johannes 14,15-19  
 
Christus spricht: 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 mehr. Ihr aber seht mich, denn ich lebe, und ihr sollt auch leben. 
 
Lied: Ein Licht geht uns auf in der Dunkelheit (Evangelisches Gesangbuch Nr. 
555) 
 
 
Predigttext: Apostelgeschichte 2 
 
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 Feuer, 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 wurde 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? 9 Parther und Meder 
und Elamiter und die da wohnen in Mesopotamien, Judäa und Kappadozien, 
Pontus und der Provinz Asia, 10 Phrygien und Pamphylien, Ägypten und der 
Gegend von Kyrene in Libyen und Römer, die bei uns wohnen, 11 Juden und 
Proselyten, Kreter und Araber: Wir hören sie in unsern Sprachen die großen 
Taten Gottes verkünden. 12 Sie entsetzten sich aber alle und waren ratlos und 
sprachen einer zu dem andern: Was will das werden? 13 Andere aber hatten 
ihren Spott und sprachen: Sie sind voll süßen Weins. 
 
Soll ich überhaupt eine Predigt vorbereiten oder doch alles dem Heilige Geist 
überlassen, heute am Pfingstfest? Aber der Geist weht wo er will. Also weiß 
ich nicht, ob er am Sonntagmorgen hier genau weht, hier in Adelberg und das 
auch noch für ich! 
Ich kann ihn nicht einfach bestellen. Was ist, wenn er nicht weht? Dann fällt 
die Predigt aus. Ich habe mich jedenfalls vorbereitet. Ein Manuskript liegt vor 
mir. Wo und wie der Geist dann weht, das weiß ich nicht. Oder ist es so: Dass 
das, was wir den Geist nennen, dann kommt, wenn wir gar nicht mehr damit 
rechnen. So ging es jedenfalls den Jüngerinnen und Jüngern. Lukas erzählt 
uns davon in seiner Apostelgeschichte 
 
 
Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle beieinander an einem 
Ort.  Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem 
gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es 
erschienen ihnen Zungen, zerteilt und wie von Feuer, und setzten sich auf 
einen jeden von ihnen, und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und 



fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen zu reden 
eingab.  
 
Was ist das mit dem Geist. So wie er weht, wo er will, so unanschaulich ist das 
Ganze: Wind? Feuer? Wer kann das halten. Wir können weder Wind noch 
Feuer berühren, auch nicht mit den Augen halten. Was sollen wir also mit 
diesem Geist: Etwas, über das wir überhaupt nicht verfügen können. So wie 
Wind und Feuer! 
 
Gut: Damals, da wehte der Wind die Jünger aus dem Haus und trieb sie auf 
die Straßen zum Erzählen von Jesus. Und da trafen sie Menschen aus der 
ganzen Welt und konnten mit Ihnen in Ihrer Sprache reden. Die Globalisierung 
des Glaubens begann, wenn ich das Wort Globalisierung mal positiv 
verwenden darf. Jedenfalls; der Geist, Wind, Feuer: Der wollte, dass die gute 
Nachricht nicht in Jerusalem bleibt, sondern sich auf die ganze Welt verbreitet. 
Geographisch ist das wohl gelungen.  
 
Will der Geist uns nun auch aus der Kirche wehen? So wie damals? Er weht 
und er tut doch was er will. Was ist mit diesem Geist heute? Ist er Wind, ist er 
Feuer? Oder ganz anders? Wir müssen da mit allem rechnen. 
 
Ich gehe zurück in den März. In einer der letzten Sitzungen vor dem lock – 
down. Wir waren zusammen mit der Kirchengemeinde Börtlingen, ich durfte 
die Andacht halten. Es ging um die Tageslosung: Gott hat uns nicht gegeben 
den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. 
Dann war es erst mal aus mit Andachten. 
Jedenfalls hat mich dieses Bibelwort begleitet. Mal so, dann wieder so, mal 
der eine Aspekt wichtig, dann der andere. Und jetzt an Pfingsten: Das Wort 
über den Geist. Und dieser Bibelvers. 
 
Es ist nicht nur mein Bibelvers. Er ist gewissermaßen aus der Kirche 
herausgetreten, vom Geist aus der Kirche herausgeblasen worden. Immer 
wieder begegnete man ihm, an Stellen, wo man es nicht vermutet. Er wurde in 
einer Talkshow zitiert. Die Moderatorin und Autorin Thea Dorn erzählte in der 
Talkshow von Markus Lanz, wie sie auf der Fahrt zum Studio auf einem Plakat 
diesen Bibelvers gesehen habe. Das hätte sie beeindruckt.  
Theo Dorn ist keine Christin, kann mit Glauben und Religion eigentlich nichts 
anfangen. Und ausgerechten sie zitiert Paulus in einer Talkshow.  
Allein schon ein Bibelvers in einer Talkshow. Ist das nicht schon ein 
Pfingstwunder? Und dann noch mit Zustimmung. Bläst der Heilige Geist mit 
seinem Wind vielleicht diesen Bibelvers zu uns 
 
Ist dieser Bibelvers heute für uns Feuer und Wind, Sturm und Globalisierung, 
der Geist in uns. 
 
Das Zeug dazu hat er schon: Zum einen: Er redet von der Furcht. Zwar hat der 
Geist Gottes nichts mit Furcht zu tun, er weiß aber, dass es die Geister der 



Furcht gibt. Natürlich reden wir nicht darüber, dass wir uns fürchten. So ganz 
privat möglicherweise. Doch wer gibt es schon zu.  
Ja, ich fürchte mich schon hin und wieder. Und die Zukunft: da schaue ich 
einfach mit Furcht darauf. Wie wir es nennen: Angst, Sorge, Furcht. So einfach 
werden wir es nicht los.  
Gott weiß um die Geister der Furcht. Und Gott weiß darum, was sie bewirken: 
Furcht lähmt, nimmt die Freude am Leben, Furcht kann auch in Aggression 
umschlagen. Furcht, Angst und Sorge sind auch keine guten Ratgeber.  
Als die Jünger da zusammen waren, vor dem Wind und dem Feuer, da hatten 
sie Furcht und Angst. Da machten sei einfach die Läden zu.  
Aber geholfen hat es nicht. Geholfen hat der Wind. Der Wind, der die Furcht 
davonbläst. Ob das bei uns so ist? Jedenfalls: wenn ich vor Gott zu meiner 
Furcht stehen kann, dann geht es schon besser. Wenn ich über meine Furcht 
rede hilft das. Geteilte Furcht, mit Menschen und mit Gott geteilt, ist halbe 
Furcht. Möge doch der Geist Gottes die Furcht aus unserer Welt wehen. Und 
auch alles, was Furcht macht. Damit wir frei werden zum Leben. 

Kraft – nicht die Kraft, die alles niederwalzt und zerstört: Wir kennen das 
griechische Wort, das hier steht vom Dynamo zum Beispiel. Stellen wir uns so 
den Dynamo vor: Die Kraft kommt nicht aus uns selbst: Diese Kraft ist immer 
verbunden mit Gottes Kraft: Der Dynamo. Er gibt Kraft, er gibt Strom, dann 
Licht. Aber er wird durch eine andere Kraft angetrieben.  „Ich schäme mich 
des Evangeliums nicht, denn es ist Gottes Kraft“ heißt es an anderer Stelle bei 
Paulus. Geist der Kraft ist die Kraft Gottes in uns. Der Geist der Kraft hat so 
eine Richtung. Kraft zur Veränderung, Kraft zum Bekenntnis, Kraft zur 
Gestaltung, Kraft für Talentausschöpfung, Kraft des Gebets, Kraft des 
Glaubens. und vieles mehr. Kraft zum Helfen. Die Kraft um zu Lieben. Die 
Kraft um aufzubauen. Die Kraft der Bewegung. 

Es geht hier nicht um die Muskelkraft, nicht um die Kraft zum Zerstören. Nicht 
um die Kraft, um mich Durchzusetzen. Diese Kräfte gibt es durchaus. Aber 
dann ist es nicht Gottes Kraft in uns. Dann ist es Menschenkraft 

Wo finden wir diesen Geist der Kraft heute? Ich sehe diese Kraft, bei allen, die 
ihr Leben jetzt bewältigen. Bei allen, die nicht zusammenbrechen trotz aller 
Aufgaben. Bei all denen, die sich um die Zukunft bemühen. Der Geist der 
Kraft: Er ist heute vielfältig da. In den Menschen. Er war da bei den Jüngern in 
der Pfingstgeschichte. Sie gingen aus dem Zimmer, bewegten sich auf die 
Menschen zu, hatten Mut, sie anzusprechen. Und sie hatten den Mut sich 
selbst zu vertrauen. Das Vertrauen in sich selbst, in die Kraft Gottes in mir: 
Auch das gibt der Geist der Kraft. 

Nur die Kraft alleine. Das reicht nicht aus. Dann wird die Welt gut. Es soll auch 
warm sein in der Welt: Die Liebe fehlt 

Diese von Gott geschenkte Liebe – agape – ist dieses Gegenüber, so dass 
Kraft sich zum Positiven für uns und für andere entfalten kann. Sie begrenzt 
unsere menschliche Kraft und macht sie zu Gottes Kraft. Beides gehört 
zusammen. Kraft ohne Liebe ist brutal, Liebe ohne Kraft ist Sentimentalität. 



Die Kraft ergänzt die Liebe, macht sie wirklich und real. Und auch hier der 
Bezug zu heute: Trotz aller Auseinandersetzungen über die Pandemie erlebe 
ich auch ganz neue Formen der Rücksichtnahme der Menschen 
untereinander. Und andererseits sind wir wie selten zuvor auf den Geist der 
Liebe. Und auch bei der Kraft: Nicht die Liebe aus uns selbst, sondern die 
Liebe, eben die Agape, die aus der Gemeinschaft geschenkt wird. Aus der 
Gemeinschaft der Menschen und aus der Gemeinschaft mit Gott. Es ist nicht 
die Liebe zwischen zwei Menschen gemeint. Das steht hier nicht. Diese Liebe 
ist die Gemeinschaft mit Gott, die die Gemeinschaft aller Menschen 
begründet. 

Ein letztes noch, ein wenig kürzer: Die Besonnenheit: „Disziplin“, „Mäßigung“ 
und „Selbstbeherrschung“, „gesunder Verstand“, „richtige Erkenntnis“. Oder 
auch: Vernunft, Verstand, Ruhe, Weisheit. Auch dieses ist die Gaben sind 
wichtig. Vielleicht am heutigen Pfingstfest so wichtig wie noch nie. Gott hat uns 
Kraft gegeben, auch ein Herz und eine Seele um zu lieben. Und dazu auch 
einen Kopf, unseren Verstand, um ihn einzusetzen. Der Verstand korrigiert 
wieder Kraft und Liebe. Der Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit: 
Damit müsste es gelingen durch diese Zeit zu kommen. Möge Gott uns diesen 
Geist geben. 

 
Lied: Strahlen brechen viele aus einem Licht (Evangelisches Gesangbuch 
268) 
 

Fürbitten  

Heiliger Geist, komm mit deiner Barmherzigkeit, damit die Schwachen 
Gerechtigkeit erfahren. Komm mit deiner Frische, damit die Jugend Hoffnung 
schöpft. Komm mit deinem Frieden, damit Morden und Töten in aller Welt ein 
Ende haben. Komm, entzünde dein Feuer, verwandle diese Welt. 

Heiliger Geist, komm mit deiner Freundlichkeit, damit Respekt voreinander das 
Zusammenleben in unserem Land bestimmen. Komm mit deinem Licht, damit 
die Verwirrten Halt und Klarheit finden. Komm mit deiner Kraft, damit die 
Erschöpften aufleben. Komm, entzünde dein Feuer, verwandle diese Welt. 

Heiliger Geist, komm mit deinem Leuchten, damit die weltweite Kirche ihren 
Auftrag erkennt. Komm mit deiner Klarheit damit die Kirche eins wird. Komm, 
entzünde dein Feuer, verwandle diese Welt . 

Heiliger Geist, komm mit deiner Heiterkeit, damit wir von Freude erfüllt den 
Glauben bezeugen. Komm mit deinem Mut, damit wir bereit werden Mühen 
auf uns zu nehmen und zu tun, was nötig ist. Komm mit deinem Geleit, damit 
wir in dir geborgen sind. Komm, entzünde dein Feuer, verwandle diese Welt. 

 



Vater unser 

Lied: Bewahre uns Gott, behüte uns Gott (Evangelisches Gesangbuch  171) 
 
Segen 
 
Der Herr segne uns und behüte uns // der Herr lasse sein Angesicht leuchten 
über uns und sei uns gnädig. // Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns, und 
schenke uns Frieden. 


