
Gottesdienst zu Pfingstmontag     24.05.  10.30 Uhr  

 

Musik: Wie lieblich ist der Maien  Blfl. + Orgel  vo. L.Graap 

Einstimmung: Gott begeistert 

 

Lied 501, 1 – 4:  Vorspiel: Klavier + Blockflöte (Oberstimme zum 4-stimmigen Satz) 

 1. Strophe: 4-stimmiger Chor + Klavier 

 Zwischenspiel: Schütz, T 2-9: 2 Blockflöten (Ü1+Ü2) 

 2. Strophe: Schütz, T 10 m. A. – T 25: Kirsten (Solo) + Klavier  

 Zwischenspiel: Blockflöte Ü1 ab Takt 25, Blockflöte Ü2 ab Takt 26, dann zu Takt 8 

 3. Strophe: Schütz, T 10 m. A. – T25: Klaus (Solo) + 2 Blockflöten + Klavier  

 Zwischenspiel: Schütz, T25-28 

 4. Strophe: 4-stimmiger Chor + Klavier + Flötenoberstimme 

 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

 

Gebet nach Psalm 118 

 

Danke, sehr freundlich und gütig, ewig gütig, herrlich, Namen für das Unendliche. 

Namen für die Tiefe und Weite und Geborgenheit, wie Gott, wie ein Gegenüber. 

 

  Im ersten Bund haben sie es erfahren: Treue. Auf meinen Wegen begleitet. 

  Auch in der Wüste Wasser und ein Land, wo ich loben und leben kann. 

 

Gastfreundschaft des Lebens, ein großes Ja vor allem, was ist. Für alles, was ist. 

Güte für alle, Liebe für immer, Vergebung, Pulsschlag, Atem, frischer Wind. 

 

  In der Angst fragte ich nach Gott. Rief. Suchte. Hoffte und bangte. 

  Ich fand Trost und Mut, ich war getragen. 

 

Ich bin getragen und geborgen, darum fürchte ich mich nicht. 

Menschen können mir etwas tun. Ereignisse können mich bedrohen und bedrängen. 

Aber ich bleibe bei mir selbst. Ich muss mich nicht beugen. Nichts und niemand kann mich 

mir selber wegnehmen. Ich bin geborgen, Kapitän meiner Seele. 

 

  Gott ist eine Sehnsucht. Ein Ausdruck für Hoffnung und Geborgenheit.  

Dafür, dass Neues, ja Unmögliches möglich wird.  

Leise und unaufhaltsam wie das Gras. Das Leben selbst. 

 

Singen, tanzen, loben. Erfüllt von einem neuen Geist, von neuer Hoffnung, neuem Licht. 

Türen und Fenster gehen auf. Menschen begegnen sich. Verstehen sich.  

Der erste Tag einer neuen Welt! 

 

  Ich will einstimmen. Dabei sein. Mitkommen. Teil des Liedes des Lebens. 

  Wer hätte gedacht, dass darauf gebaut werden kann.  

Der weggeworfene Stein, der weggerollte Stein, der Grabstein. 

Er wird zum Fundament. Zum Eckstein, der alles zusammenhält. 



Was ist da geschehen? Ein Wunder. Ein neuer Tag. Geborgen. Eingehüllt.  

Verwandelt in ein Haus aus Licht. Feiert! Feiert in Gottes Namen und um Gottes willen. 

Schmückt die Kirche und das Haus und euer Herz. Mai, Blüte, Sonne, Regen und Wind. 

 

Neuer Wind. Neuer Atem. Lebenshauch. 

  Danke, sehr freundlich und gütig, ewig gütig, herrlich. 

Namen für das Unendliche. 

Namen für die Tiefe und Weite und Geborgenheit.  

Wie Gott, wie ein Gegenüber. Gott ist eine Sehnsucht. Amen. 

 

Lied: EG 124, 1-4 

 Vorspiel = Meditation für Altblockflöte und Orgel von Lothar Graap 

 1. Strophe: Alle  

 2. Strophe: Alle Frauen 

 3. Strophe: Alle Männer 

 4. Strophe: Alle 

 

Schriftlesung 1. Kor. 12, 4 - 11 

Predigt 

Lied: EG 268, 1-5 Strahlen brechen viele (Arrangement von Nils Kjellström) 

 

Fürbitten: Vieles und eines, Wechselspiel und Ergänzung, Strahlen, Zweige, Gaben, Dienste, 

Glieder. Wir sind aufeinander bezogen. Fülle des Lebens. Manchmal in Spannung. Manchmal 

im Einklang. Wir öffnen uns für diese Fülle des Lebens. Wir spüren, wo diese Fülle bedroht 

ist. Wo Lebensformen in Konkurrenz sind. Sich manchmal sogar bedrohen und zerstören. Wir 

haben daran Anteil. Sind davon betroffen. Wir halten uns der Stille hin und der Sehnsucht 

nach Leben. 

 

Als Gemeinde sind wir Ort der Begegnung. Jeden Abend treffen sich Menschen, werden still 

und weit und angerührt. Gaben, Begabungen werden möglich, entfalten sich. Ja, davon gerne 

mehr. Wir spüren dieser Fülle nach, fragen nach neuen Formen und Wegen. Jeder und jede ist 

hier gefragt, eingeladen, gelockt. Wir halten uns der Fülle hin, den Möglichkeiten und den 

Begegnungen. 

 

Für uns und in unseren Lebensbeziehungen, an unserem Ort und in unserer Welt sind wir Teil 

eines Größeren, einem Geflecht von Beziehungen und Verbindungen. Wir sind eingebunden 

und strecken uns aus, senden und empfangen. Nachrichten beschäftigen uns, Bilder, 

Gedanken. Ängste und Sorgen werden groß gemacht in den Medien, in der Öffentlichkeit. 

Wieviel können wir hier wirklich tun und verändern? Ich kenne es gut, das Gefühl von 

Ohnmacht, das Gefühl, klein zu sein. Ich will mich aber nicht damit abfinden. Wir spüren dem 

Trotzdem nach, der Hoffnung, dem Mut, zu glauben und zu hoffen und zu lieben. 

 

In der Stille bringen wir vor dich, was uns noch bewegt -> Stilles Gebet 

 

 



Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille 

geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns 

unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in 

Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und 

die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 

 

Lied: EG 135,1.3.5 Schmückt das Fest mit Maien (3-stimmiger Satz von Jan Bender) 

 

Abkündigungen: …  

 

Wochenspruch: Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, 

spricht der Herr Zebaoth. 

 

Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und 

sei euch gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über euch und gebe euch Frieden. Amen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Predigt 1. Kor. 12, 4 – 11 

 

Es gibt verschiedene Gaben, doch ein und derselbe Geist teilt sie zu. Es gibt verschiedene 

Dienste, doch ein und derselbe Herr macht dazu fähig. Es gibt verschiedene Wunderkräfte, 

doch ein und derselbe Gott schenkt sie – er, der alles in allen wirkt. Doch an jedem und jeder 

in der Gemeinde zeigt der Heilige Geist seine Wirkung in der Weise und mit dem Ziel, dass 

alle etwas davon haben. Die einen befähigt der Geist dazu, Gottes weisheitsvolle Pläne zu 

enthüllen; andere lässt er erkennen, was in einer schwierigen Lage getan werden soll. 

Derselbe Geist gibt den einen besondere Glaubenskraft und den anderen die Kraft, zu heilen. 

Der Geist ermächtigt die einen Wunder, zu tun; andere macht er fähig, Weisungen Gottes zu 

verkünden. Wieder andere können unterscheiden, was aus dem Geist Gottes kommt und was 

nicht. Die einen befähigt der Geist, in unbekannten Sprachen zu reden; anderen gibt er die 

Fähigkeit, das Gesagte zu deuten. Aber das alles bewirkt ein und derselbe Geist. So, wie er es 

will, teilt er jedem und jeder in der Gemeinde die eigene Fähigkeit zu. 

 

Liebe Gemeinde, 

 

Ich mag Smarties. „Viele, viele bunte Smarties…“, das Werbelied geht ins Ohr. Bunte, leckere 

Schokolinsen. Zugleich heißt Smartie „Schlaukpf“. Das finde ich attraktiv. Die Verbindung 

von schlau und bunt, dass sich beides gegenseitig ermöglicht und mit Leben füllt. Im 

Austausch. Und gerade in der Verschiedenheit. Verschiedenheit inspiriert. Regt an. Manchmal 

auch auf, das ist wahr. Aber als Verschiedene im Gespräch, im Austausch und wo es nötig ist 

auch mal im Streit, so kommen wir weiter. Können wir Fragen klären und Lösungen finden. 

Dann wird daraus eine versöhnte Verschiedenheit. So wie es unsere christlichen Kirchen auch 

erträumen und anstreben, auch wenn hier noch viel Luft nach oben, viel zu tun ist. Versöhnte 

Verschiedenheit – für mich ist das ein ur – pfingstliches Motiv. Ein mögliches und sinnvolles 

Motto: Für mein Leben in der Begegnung mit anderen. Für mein Leben hier in der Gemeinde. 

Vor Ort und in der Welt. Verschiedenheit lebt von Klarheit, Erkennbarkeit und zugleich von 

der Bereitschaft, einander in dieser Verschiedenheit – als ANDERE – wertzuschätzen. 

  

Das Sprichwort sagt ja auch: Gegensätze ziehen sich an. Allerdings nur, wenn es nicht nur 

Gegensatz ist. Und wenn es nicht genau deckungsgleich ist. Gegensätze brauchen eine 

Schnittmenge, einen gemeinsamen Grund und zugleich eine Verschiedenheit, die anregt. 

„Spiel“ – raum bietet. Wo sich etwas entfalten, entwickeln kann. 

 

Gegensätze müssen sich nicht ausschließen. Es gibt natürlich Ja – Nein, schwarz – weiß, 

richtig – falsch, ganz oder gar nicht. Es gibt Gelegenheiten und Situationen, die eine solche 

Klarheit brauchen. Grenzen grenzen aus. Aber sie geben auch Kontur. Erkennbarkeit. Ein 

Beispiel ist die Erziehung: Kinder / Jugendliche brauchen klare Konturen, damit sie erkennen, 

was ihren Eltern wichtig ist. Sie fordern das immer stärker ein. Nicht (nur), um uns zu ärgern, 

sondern um sich daran selbst zu erkennen und zu finden. Darum ist Erkennbarkeit gut. 

Klarheit hilft. Grenzen grenzen auch ein. Das Lehnwort aus dem Lateinischen „definieren“ 

(de – finis = endlichen, begrenzen) zeigt das deutlich. Abgrenzen, definieren kann einen 

Schutzraum geben. Identität. Ich werde erkennbar, aber auch angreifbar. Und an meinen 

Söhnen habe ich gelernt: Wenn die Muskeln klar vom umliegenden Binde – und Fettgewebe 

abgegrenzt, eben „definiert“ sind, sieht das auch noch ganz nett aus! So hat ein salopper 

Spruch einen innere Weisheit: „Wer nach allen Seiten hin offen sein will, kann nicht ganz 

dicht sein…“ 

 

Auch im Glauben gibt es Grenzen. Auch hier braucht es Klarheit. Erkennbarkeit. Dazu 

gehören und fremd oder anders sein. Für mich aber zugleich entscheidende Frage: Wie gehe 



ich mit dem Anderen, dem Fremden, den Ausgegrenzten um? Werde ich sie als „Ungläubige“ 

abstempeln? Verachten, benachteiligen oder gar verfolgen und töten? Ich denke, das ist ein 

schrecklicher Irrweg. Davon grenze ich mich ganz klar ab. Das geht nicht.  

 

Glaube bedeutet für mich Erkennbarkeit, Profil, Und zugleich ist vieles Verschiedenes 

möglich, ja sogar wichtig. Glaube BRAUCHT die Vielfalt. Ich denke an das Beispiel eines 

Hauses. Da sind ganz verschiedene Zimmer darin. Eines davon ist MEIN Zimmer. Es ist von 

außen betrachtet nicht das größte oder schönste Zimmer. Auch nicht das am besten 

Aufgeräumte. Es ist besonders durch den Bezug zu mir. Eben „mein“ Zimmer. Und hier 

kommt eine andere Art von Gegensätzen ins Spiel. Nicht ein Gegensatz in Form von 

ausschließen nach dem Motto „nur mein Zimmer ist schön, alle anderen sind blöd“. Hier 

merken wir sofort, wie begrenzt, ja beschränkt diese Aussage ist. Im Glauben stellen wir uns 

oft ungeschickter an. Da hilft uns die Weite, die auch der Korintherbrief ans Herz legt. Viele 

Gaben, ein Geist, eine innere Verbindung, die uns trägt und erfüllt 

 

Gegensätze werden fruchtbar, wenn sie komplementär sind. Sie ergänzen sich, gerade in ihrer 

Unterschiedlichkeit. Schauen wir zum Beispiel auf die Farben. Gäbe es nur rot, oder nur 

violett oder grau, das wäre langweilig. 

Oder in der Musik: Wenn alle die gleichen Töne singen oder spielen, kann das auch schön 

sein. Aber der Zusammenklang vieler Töne gibt Tiefe, Fülle, Klang. Und es gibt nicht den 

einen richtigen Ton oder viele falsche Töne. Oder Farben. Klar passen im Zusammenspiel 

manche Farben oder Töne besser hinein. Aber es kann spannende Wendungen und Effekte 

geben, wenn mal ein ganz anderer Ton, eine neue Farbe dazukommt. 

 

Und im Glauben: Viele Gaben, ein Geist. Viele Formen. Viele Ausdrucksweisen, den Glauben 

zu leben. Lebendig zu sein. Vielstimmigkeit. Viele Menschen, jeder und jede besonders und in 

der Fülle bilden wir etwas ab. In der Fülle geschieht etwas, wird etwas wirklich, wird Gott 

dagewesen sein, sich ereignet haben. Das ist der Traum. Die Hoffnung. Das Versprechen. Die 

Herausforderung. 

 

Halten wir diese Fülle aus? Die Verschiedenheit. Das andere? Oft suchen wir uns gerne die, 

die zu uns passen. Das ist verständlich. Zugleich tut es uns als Menschen und als Gemeinde 

gut, über den eigenen Tellerrand hinauszugehen. Geistesgaben gibt es viele. Und an vielen 

Orten. Und in Formen und Gestalten, die wir vielleicht manchmal gar nicht erwarten! Im 

Grafittibild. Im eleganten Tanz der Skateboarderin. Im Blick eines alten Menschen. Im 

zufälligen Gespräch in der Regionalbahn. 

 

Gaben des Geistes sind vielfältig und nicht auf ausgewählte Personen begrenzt. Ich glaube, 

jeder und jede hat viele Gaben und Zugänge, „Antennen für Begeisterung“. Der 

amerikanische Pfarrer und Gemeindegründer Bill Hybels hat da sieben Beispiele 

zusammengefasst, wie ein guter Geist sich ausdrücken und öffnen kann. Es gibt aber sicher 

noch viel mehr. Ich teile aber mal die sieben geistlichen Wege, die Bill Hybels benennt. Wo 

öffnet sich bei mir besonders das Herz, der Geist, der Sinn? 

 

Wenn ich Musik mache? Im gemeinsamen Gebet? Wenn ich anderen helfe und „diene“ und 

ganz praktisch organisiere, putzen, repariere und anpacke? Wenn ich Gemeinschaft pflege, 

feiere und lebe? Wenn ich  studiere und forsche? In der Stille für mich? In Berührung mit der 

Natur? Es gibt keinen einzig richtigen Zugang. Es wäre auch schade um all die anderen Wege 

und Möglichkeiten! In welchem Zugang finden Sie sich am meisten wieder? -> Stille 

 

Es gibt viele wunderbare Gaben, Vielfalt und Fülle und Weite. Gott sei Dank dafür. Amen. 


