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Dies ist der Tag,
den der HERR
macht; lasst uns
freuen und fröhlich
an ihm sein.
(Ps 118,24)

Eingang
Liebe Menschen in der Apostel-Kirchengemeinde,
das Pfingstfest begeistert im wahrsten Sinne des Wortes. Der Eingangspsalm
bringt fröhlich den Dank zum Ausdruck über das unerwartet Wunderbare eines
geschenkten Tages. Der Frühling lässt noch auf sich warten, aber die
Infektionslage entwickelt sich positiv. Wir wollen weiter vorsichtig bleiben und
nichts gefährden, wir wollen aber auch die Möglichkeiten nutzen, Fröhliches zu
feiern und Gott für Licht und Leben zu danken.
Am Pfingstsonntag feiern wir zu den gewohnten Zeiten um 8:30 Uhr (St.
Johannes–Kapelle) und 10 Uhr (Apostelkirche), letzterer gestaltet mit
Mitgliedern der Kantorei.
Der traditionell ökumenisch begangene Pfingstmontag gestaltet sich in diesem
Jahr in der Form einer Andacht auf dem Zentralfriedhof um 15 Uhr.
Wir werden weiter vorsichtig die verschiedenen Bereiche in der Gemeinde
öffnen, sobald das möglich ist. Das Café allerdings werden wir erst nach den
Sommerferien wieder öffnen, vorher lässt sich das nicht bewerkstelligen. Die
bekannten Regeln gelten im Übrigen für alle Gottesdienstbesucher:innen
weiterhin und gleichermaßen, egal ob mit oder ohne Impfung.
Herzlich grüßen
Heinrich Kandzi

Friedrich Stahlhut

Dr. Christoph Nooke
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Texte zum Pfingstfest
Eingangspsalm: Ps 118, 24–29
24

Dies ist der Tag, den der Herr macht; lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein.
O Herr, hilf! O Herr, lass wohlgelingen! 26Gelobt sei, der da kommt im Namen
des Herrn! Wir segnen euch vom Haus des Herrn. 27Der Herr ist Gott, der uns
erleuchtet. Schmückt das Fest mit Maien bis an die Hörner des Altars! 28Du bist
mein Gott, und ich danke dir; mein Gott, ich will dich preisen. 29Danket
dem Herrn; denn er ist freundlich, und seine Güte währet ewiglich.
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Epistel: Apg 2,1–13 Das Pfingstwunder
O Herr, hilf!
O Herr,
lass wohlgelingen!
(Ps 118,25)
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Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle beieinander an einem
Ort. 2Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem
gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. 3Und es
erschienen ihnen Zungen, zerteilt und wie von Feuer, und setzten sich auf einen
jeden von ihnen, 4und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen
an zu predigen in andern Sprachen, wie der Geist ihnen zu reden eingab. 5Es
wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer aus allen
Völkern unter dem Himmel. 6Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge
zusammen und wurde verstört, denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen
Sprache reden. 7Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen:
Siehe, sind nicht diese alle, die da reden, Galiläer? 8Wie hören wir sie denn ein
jeder in seiner Muttersprache? 9Parther und Meder und Elamiter und die da
wohnen in Mesopotamien, Judäa und Kappadozien, Pontus und der Provinz
Asia, 10Phrygien und Pamphylien, Ägypten und der Gegend von Kyrene in
Libyen und Römer, die bei uns wohnen, 11Juden 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? 13Andere aber hatten ihren Spott und sprachen:
Sie sind voll süßen Weins.

Impuls
Worte aus dem Eingangspsalm wecken bei mir Erinnerungen: Vers 24 wird gern
als Eingangsvotum bei Trauungen verwendet, Vers 29 als Dankesruf nach dem
Abendmahl. Fröhliche Hochzeitsfeste hat es lange nicht gegeben, das stärkende
Mahl am Tisch des Herrn fehlt uns. All das sind Momente der Gemeinschaft,
Momente des fröhlichen Dankens für alle Zuwendungen Gottes, die uns das
Leben leichter und fröhlicher machen, die uns stärken und ermuntern.
Das gehört zum Pfingstfest: Der Heilige Geist ermöglicht Gemeinschaft unter
solchen, die unterschiedliche Sprachen sprechen. Es entsteht eine Gemeinschaft
im Geist, die trägt und hält: die Kirche entsteht. Eine Gemeinschaft, die das
Leben leichter macht und die in fröhlichen Gottesdiensten das Leben feiert, in
der wir einander stärken und ermuntern. Trotz aller Einschränkungen ist die
Kirche das weiterhin – wenn wir sie so gestalten. Das wollen wir weiter tun und
einstimmen in den Ruf des Eingangspsalms: „O Herr, hilf! O Herr, lass
wohlgelingen!“ Dann können wir bald wieder diese Gemeinschaft auch echt
und richtig feiern.

