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Predigtdienst 
 

Hl. Pfingstfest 

 

 
 
Apostelgeschichte 2,42 
„WIR KÖNNEN OHNE GOTTESDIENST NICHT LEBEN!“ 
 
Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft 
und im Brotbrechen und im Gebet. 
 
 
 
 
 
+ 
Liebe Brüder und Schwestern! 
 
Schön, dass ihr alle heute hier seid! – Das ist keine Selbstverständlich-
keit, wie wir seit Corona alle wissen.  
Überdies sehen viele Menschen das Pfingstfest – Corona hin oder her – 
vor allem als verlängertes Wochenende und nutzen diese Tage für einen 
Kurzurlaub, fahren in die Berge oder ans Meer.  
Und warum auch nicht? Kann man Gott nicht auch in der Natur nahe 
sein? Ist Gott nicht überall? Und es ist doch wertvoll, wenn die Menschen 
mit Familienangehörigen und Freunden etwas unternehmen und erle-
ben, was ihrer Seele guttut?! – Solche oder ähnliche Sätze kann man 
heute immer wieder und vielfach hören und lesen. 
„Gott ist überall“ – dagegen ist natürlich nichts einzuwenden; und dass 
Aktivitäten mit Familie und Gleichgesinnten Gemeinschaft stiften, ist 



ebenfalls richtig. – Und dennoch: Ist es wirklich dasselbe, ob wir einen 
Gottesdienst in der Gemeinde feiern oder eine Wanderung mit Freunden 
machen?  
Ich denke nicht! – Denn Glaube, liebe Brüder und Schwestern, entsteht 
nicht aus dem Nichts, er muss gelebt und er will gefeiert werden. – Die 
Erfahrungen, die Menschen mit Gott machen, müssen weitergesagt, die 
Geschichte von Jesus muss erzählt werden.  
So ist es damals am ersten Pfingsttag und dann 2000 Jahre lang gesche-
hen, und so geschieht es immer wieder, wenn wir miteinander Gottes-
dienst feiern. 
  
Glaube will gelebt, gefeiert und weitergegeben werden 
Und wenn wir das alles über Bord werfen würden – sind wir dann wirk-
lich imstande, die Spuren Gottes in unserem Leben auszumachen? Ent-
decken wir sie dann wirklich in unserem Alltag, bei der Arbeit, in der 
Freizeit? Sind wir dann in der Lage, Gottes Gegenwart auch am Strand 
oder im Einkaufszentrum zu spüren?  
Oder ist es nicht vielmehr so, dass Gott mehr und mehr aus dem Leben, 
Denken und Fühlen der Menschen verschwindet, wenn sie sich keine 
Zeit mehr für ihn nehmen und so auch keine „Glaubenserfahrungen“ 
mehr mitbekommen?  
Denn auch das ist und leistet der Gottesdienst – ob an einem Hochfest, 
einem „normalen“ Sonntag: Er ist ein Rahmen, in dem Glaubenserfah-
rungen erzählt, bewahrt und weitergegeben werden.  
Im Gottesdienst vergegenwärtigen wir uns, wie Menschen vor uns ge-
glaubt haben und wie Menschen heute miteinander glauben können.  
 
Wir kommen zusammen, um Gott die Ehre zu geben  
Man sagt, das erste Pfingstfest sei die Geburtsstunde der Kirche gewe-
sen. – In der Tat: Die Jünger Jesu wurden von der Furcht befreit, die sie 
ans Haus gefesselt hatte, und mit der Kraft des Geistes erfüllt. Alle Zag-
haftigkeit und Niedergeschlagenheit fiel von ihnen ab. Sie fühlten sich 
stark, auch andere zu begeistern. Sie traten an die Öffentlichkeit, stan-
den für ihren Glauben ein – und so wurde Kirche; denn viele wollten 



dazugehören und sich mit den Jüngerinnen und Jüngern zum „Mahl des 
Herrn“ versammeln.  
Ja, jeder Gottesdienst ist ein Gemeinschaftserlebnis, ähnlich wie ein Gar-
tenfest im Freundeskreis – und doch ganz anders. Denn ein Gottesdienst 
ist mehr! 
Keine Frage: Es tut uns gut, von Jesus zu hören und von ihm gestärkt wer-
den, neue Kraft zu schöpfen und Nahrung zu finden für unsere Seelen. – 
Und doch ist Gottesdienst in erster Linie „Dienst für Gott“ und nicht ein 
Event für das Publikum.  
Es scheint fast so, als sei es heute nötig, den Leuten immer wieder etwas 
Neues, möglichst Spektakuläres zu bieten, damit sie bei der Stange blei-
ben und wiederkommen. Nichts spricht natürlich dagegen, einen Gottes-
dienst besonders zu gestalten. Doch ein Gottesdienst, die Feier des 
Hl.Mahles ist etwas anderes als eine Konzert- oder Theateraufführung.  
Und es ist eben nicht gleichgültig, ob wir uns an einem Tag wie heute im 
Kirchenraum versammeln, um das Wort des Herrn zu hören oder ob wir 
einen Ausflug ins Grüne machen. – Dafür ist ja an diesem langen Wo-
chenende immer noch ausreichend Zeit.  
 
„Der Geist weht, wo er will ...“ 
Es heißt: „Der Geist weht, wo er will.“ – Und ja: Er weht vielleicht auch 
bei einem Open-Air-Konzert, oder wenn wir mit Freunden durch den 
Wald wandern.  
Doch ich bin sicher, dass der Geist heute gerade hier bei uns in dieser 
Kirche in unserer Mitte anwesend ist – und dass er wirkt, wenn wir ge-
meinsam beten und singen und gemeinsam Jesu Mahl feiern.  

Amen. 
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Lieder: 
Eingangslied: Schmückt das Fest mit Maien ELKG 107,1.2.4 
Zwischengesang: Komm, Gott Schöpfer  ELKG 97,1.6.7 
Nach der Predigt: Credo in unum Deum  GL 177,1 
Zur Bereitung: Zieh ein zu deinen Toren  ELKG 105.1.2.4 
Schlusslied:  Du Heilger Geist, bereite  ELKG 108,7 

 
 
 
 

Der PREDIGTDIENST wird herausgegeben vom Pfarramt der Kirchenge-
meinde Sankt Petri Wuppertal in der Selbständigen Evangelisch-Lu-
therischen Kirche (SELK): 

 

 Pfarrer Michael Bracht 
  Paradestraße 41, 42107 Wuppertal (Elberfeld) 
  Telefon (0202) 44 68 160 
 

Hinweis: Es werden stets nur die Manuskripte wiedergegeben; es gilt 
jedoch das gesprochene Wort! 


