
 
 

SONNTAGSBRIEF  
der Evangelisch-Lutherischen Siloah-Kirchengemeinde, Ispringen 
für die Woche nach dem  HEILIGEN PFINGSTFEST 
 Fest der Ausgießung des Heiligen Geistes  –  31. Mai 2020 

 
Im Namen GOTTes, des Vaters und des Sohnes 

und des Heiligen Geistes. Amen. 
 

Wochenspruch 

 
 

Wochenlied                                 (ELKG 98 / EG 125) 
 

1)  Komm, Heiliger Geist, Herre Gott, / erfüll mit deiner Gnaden Gut / deiner 
Gläub’gen Herz, Mut und Sinn, / dein brennend Lieb entzünd in ihn’. / O Herr, 
durch deines Lichtes Glanz / zum Glauben du versammelt hast / das Volk aus 
aller Welt Zungen. / Das sei dir, Herr, zu Lob gesungen. / Halleluja, Halleluja. 
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2)  Du heiliges Licht, edler Hort, / lass leuchten uns des Lebens Wort / und lehr 
uns Gott recht erkennen, / von Herzen Vater ihn nennen. / O Herr, behüt vor 
fremder Lehr, / dass wir nicht Meister suchen mehr / denn Jesus mit rechtem 
Glauben / und ihm aus ganzer Macht vertrauen. / Halleluja, Halleluja. 

3)  Du heilige Glut, süßer Trost, / nun hilf uns, fröhlich und getrost / in deim 
Dienst beständig bleiben, / die Trübsal uns nicht wegtreiben. / O Herr, durch 
dein Kraft uns bereit / und wehr des Fleisches Ängstlichkeit, / dass wir hier 
ritterlich ringen, / durch Tod und Leben zu dir dringen. / Halleluja, Halleluja. 

 
Psalmgebet zum Pfingstsonntag 
(Lobpreis der Hilfe Gottes  –  Psalm 118) 

 
(Antiphon / Vorspruch zum Gebet:)   
    Der Geist des HERRN erfüllt den Erdkreis, Halleluja, 

          und der das All umfasst kennt jede Sprache, Halleluja!      (Weisheit 1, 7) 
 

„Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten: * Die Rechte 
des HERRN behält den Sieg! / Die Rechte des HERRN ist erhöhet; * die Rechte 
des HERRN behält den Sieg! / Dies ist der Tag, den der HERR macht; * lasst uns 
freuen und fröhlich an ihm sein. / Gelobt sei, der da kommt im Namen des  
HERREN! * Wir segnen euch, die ihr vom Hause des HERRN seid. / 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.“ 
 

 (Doxologie / lobpreisender Gebetsabschluss:)   

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist,  
wie es war im Anfang, jetzt und immerdar  

und von Ewigkeit zu Ewigkeit.  Amen. 
 

Evangeliumslesung 
Johannesevangelium 14, 15-19 und 23b-27 

Die Verheißung des Heiligen Geistes 
 

Jesus sprach zu seinen Jüngern: „Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote 
halten.  Und ich will den  Vater  bitten  und  er  wird  euch  einen  andern  Tröster 



- 3 - 

 
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 le-
ben. … Wer mich liebt, der wird mein Wort halten; und mein Vater wird ihn 
lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Wer 
aber mich nicht liebt, der hält meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, 
ist nicht mein Wort, sondern das des Vaters, der mich gesandt hat. Das habe 
ich zu euch geredet, solange ich bei euch gewesen bin. Aber der Tröster, der 
Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch 
alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Frieden lasse 
ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. 
Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht.“ 

 

Das Nizänische Glaubensbekenntnis 

Wir glauben an den einen Gott, / den Vater, / den Allmächtigen, / der alles ge-
schaffen hat, / Himmel und Erde, / die sichtbare und die unsichtbare Welt. 
 Und an den einen Herrn Jesus Christus, / Gottes eingeborenen Sohn, aus dem 
Vater geboren vor aller Zeit: / Gott von Gott, / Licht vom Licht, wahrer Gott vom 
wahren Gott, / gezeugt, nicht geschaffen, / eines Wesens mit dem Vater; / 
durch ihn ist alles geschaffen.  
 Für uns Menschen und zu unserm Heil ist er vom Himmel gekommen, / hat 
Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist / von der Jungfrau Maria und 
ist Mensch geworden. – Er wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus, / hat 
gelitten und ist begraben worden, / ist am dritten Tage auferstanden nach der 
Schrift / und aufgefahren in den Himmel. 
 Er sitzt zur Rechten des Vaters / und wird wiederkommen in Herrlichkeit, / zu 
richten die Lebenden und die Toten; / seiner Herrschaft wird kein Ende sein. 
 Wir glauben an den Heiligen Geist, / der Herr ist und lebendig macht, / der 
aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, / der mit dem Vater und dem Sohn 
angebetet und verherrlicht wird, / der gesprochen hat durch die Propheten, 
und die eine, heilige, christliche und apostolische Kirche. 
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 Wir bekennen die eine Taufe zur Vergebung der Sünden. / Wir erwarten die 
Auferstehung der Toten / und das Leben der kommenden Welt.  Amen 

 
Geistlicher Impuls zum Predigttext des Sonntags 

Apostelgeschichte 2, 1-21 
Das Pfingstwunder in Jerusalem 

 

„Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle beieinander an einem 
Ort. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewal-
tigen 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 andern Sprachen, wie der Geist ihnen zu reden eingab.  
Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer aus 
allen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Brausen geschah, kam die 
Menge zusammen und wurde verstört, denn ein jeder hörte sie in seiner eige-
nen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen: 
Siehe, sind nicht diese alle, die da reden, Galiläer? Wie hören wir sie denn ein 
jeder in seiner Muttersprache? Parther und Meder und Elamiter und die da 
wohnen in Mesopotamien, Judäa und Kappadozien, Pontus und der Provinz 
Asia, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und der Gegend von Kyrene in Li-
byen und Römer, die bei uns wohnen, Juden und Proselyten, Kreter und Ara-
ber: Wir hören sie in unsern Sprachen die großen Taten Gottes verkünden. Sie 
entsetzten sich aber alle und waren ratlos und sprachen einer zu dem andern: 
Was will das werden? Andere aber hatten ihren Spott und sprachen: Sie sind 
voll süßen Weins.  
Da trat Petrus auf mit den Elf, erhob seine Stimme und redete zu ihnen: Ihr 
Juden, und alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sei euch kundgetan, vernehmt 
meine Worte! Denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint, ist es doch erst 
die dritte Stunde des Tages; sondern das ist's, was durch den Propheten Joel 
gesagt worden ist (Joel 3,1-5):  »Und es soll geschehen in den letzten Ta-
gen, spricht Gott, da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles 
Fleisch; und eure Söhne und eure Töchter sollen weissagen, und eure 
Jünglinge sollen Gesichte sehen, und eure Alten sollen Träume haben; 
und auf meine  Knechte  und  auf  meine  Mägde will  ich  in  jenen  Tagen  
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von meinem Geist ausgießen, und sie sollen weissagen. Und ich will 
Wunder tun oben am  Himmel  und  Zeichen  unten  auf  Erden, Blut  und  
Feuer und Rauchdampf; die Sonne soll in Finsternis verwandelt werden 
und der Mond in Blut, ehe der große und herrliche Tag des Herrn 
kommt. Und es soll geschehen: Wer den Namen des Herrn anrufen 
wird, der soll gerettet werden.«  
 
So war das damals in Jerusalem. Nachdem die elf übriggeblieben Jünger ei-
nen zwölften Jünger namens Matthias nachgewählt hatten, da machten sie 
genau das, was Jesus bei seiner Himmelfahrt ihnen ans Herz gelegt hatte:       
Sie blieben alle zusammen und warteten auf den Heiligen Geist, der zu ihnen 
kommen sollte. 

 So saßen die 12 Jünger auf engstem Raum zusammen und warteten nur 
darauf, infiziert zu werden. - Ein eigenartiges Benehmen, wenn man an die 
heutige Zeit denkt, wo wir genau das möglichst vermeiden sollen. - Doch Je-
sus hatte ihnen ja versprochen, dass sie infiziert werden sollten mit dem Bes-
ten, was er und der Vater im Himmel zu geben hatten: mit Geist, mit heiligem 
Geist, mit göttlicher Kraft sollten sie angesteckt werden.  

Und so saßen sie eng zusammen in dem kleinen „Obergemach des Hauses, 
wo sie sich aufzuhalten pflegten.“ (Apg. 1, 13)  So saßen sie da wie in einem 
Wartezimmer, denn warten mussten sie Tag für Tag, bis das Versprechen ihres 
Herrn von ihm höchst persönlich eingelöst werden würde. 

 Und dann passierte es genau so! „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.“ 

 Nun waren sie allesamt „geistlich infiziert“; sie waren „angesteckt“ worden 
von höchster Stelle; man hatte sie von oben her „befallen“ und nun waren sie 
erfüllt von einer Kraft und Macht, die sie vorher so weder kannten noch für 
möglich gehalten hatten. – Später werden sie von ihren Kindern und Enkel-
kindern erfahren, dass diese „Heilig-Geist-Infektion“ unaufhaltsam und welt-
weit um sich greifen wird, aber nicht um den Menschen zu schaden, sondern 
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um sie glücklich zu machen. – Glücklich sollten sie werden durch einen Glau-
ben, der sie begeistern würde; glücklich sollten sie werden durch eine Liebe, 
die sie erfahren würden und die sie weitergeben könnten; glücklich sollten 
sie werden durch eine Hoffnung,  mit der sie durch den Horizont des irdi-
schen Lebens hinausschauen konnten. – Ja, glücklich sollten sie alle werden 
in einer Beziehung zu dem dreieinigen Gott, der sie als Schöpfer erschaffen 
hatte, der sie als Gottessohn am Kreuz erlöst hatte und der sie als Heiliger 
Geist heiligen, das heißt: im Glauben erhalten und heimbringen würde.  

 Zu dieser Form von Lebensglück sollte die „geistliche Infektion“ dienen. 
Gottes Plan sah es genauso vor:  Durch 
diese „Heilig-Geist-Infektion“ sollte die 
Freude über den dreieinigen Gott erwa-
chen, und diese Freude sollte sich dann 
wie ein Virus – allerdings ein absolut 
gutartiger und heilbringender – über 
die ganze Welt und ihre Menschheit 
ausbreiten und immer mehr und immer 
weiter Menschen infizieren. Die Freude 
über Gott sollte die Menschen anste-
cken mit der Lebensfreude über einen 
Gott und Herrn, der schlichtweg einzig-
artig gut und als treuer Freund und als 
barmherziger Lebensbegleiter alle Tage 
an unserer Seite steht.  – Das war der 
pfingstliche Plan, und ich sehe, der ist 
voll und ganz in Erfüllung gegangen.  

Und wieso ist er in Erfüllung gegangen? 

Nun, das hängt damit zusammen, dass 
sich die Jünger gegen die Kraft dieser 
geistlichen  Infektion nicht wehren 
konnten; sie waren ihr ausgeliefert, zum 
Glück! Denn nachdem sie sozusagen 
„erfolgreich  infiziert“  waren,  da  gingen 
sie los, raus aus dem Obergemach, raus 
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auf  die  Straßen Jerusalems und hinein in die Häuser der Menschen, - mit 
dem großen Ziel: möglichst viele, möglichst alle zu infizieren, sie zu begeis-
tern und sie anzustecken mit der Freude, die vor kurzem in ihr Leben einge-
zogen war. – Mit anderen Worten: Die pfingstliche Infektion, dieses Infiziert-
werden vom Heiligen Geist sollte zum Segen für die ganze Menschheit wer-
den. So jedenfalls sah es der göttliche Plan vor, wenn man sich die Stimme 
des Propheten Joel noch einmal anhört. (Joel 3, 1-5 – siehe Predigttext) 

 Heute schauen wir dankbar zurück, wie unter der Wirkung des Heiligen 
Geistes alles angefangen hat und wie seither das Evangelium von Jesus Chris-
tus weltweit Menschen erreicht und beglückt. Dankbar sind wir, dass Jesus 
Christus seine Geist-Verheißung wahrgemacht hat; dankbar sind wir noch 
heute, dass sich seine Jünger in der Kraft und unter der Führung dieses Hei-
ligen Geistes missionarisch auf den Weg gemacht haben zu den Menschen 
ihrer Zeit. – Heute noch sehen und erleben wir, dass diesem Heiligen Geist 
niemals die Kraft ausgeht und dass er weltweit Menschen mit der Freude und 
dem Trost und der Hoffnung des Evangeliums ansteckt. Und wenn wir als 
geistinfizierte und glückliche Christen nicht auf die Straßen gehen oder in die 
Häuser, dann wäre es an uns, dafür zu beten, dass Gottes Heiliger Geist wei-
terhin und weiterhin seine Kraft entfaltet, damit Menschenherzen glücklich 
werden über den dreieinigen Gott, der uns für den christlichen Glauben und 
für die christliche Liebe und für die christliche Hoffnung begeistert. Amen. 
 

Fürbittengebet 
 

Komm, Heiliger Geist! Wir rufen nach dir, damit du die Welt verwandelst. Komm, 
du Geist der Liebe, erweiche die Hartherzigen, bekehre die Böswilligen und be-
freie die Hasserfüllten, damit Hass und Schläge und Gewalt aufhören. 
Wirke unter uns und lass die Gedemütigten aufatmen. Komm, damit sich die 
Wunden der Gefolterten schließen und die Seelen der Missbrauchten Ruhe fin-
den. Komm, Heiliger Geist, und bringe Trost zu den Traurigen und Heilung zu 
den Wütenden und Hoffnung zu den Ängstlichen. Komm, damit Schmerzen und 
Verzweiflung aufhören. Komm und hülle die Trauernden ein in deine Liebe. 
Komm und ermutige alle, die ihre Hoffnungen schon begraben haben. Komm 
und belebe alle, deren Kräfte erlahmen, weil die Aufgaben zu groß scheinen. 
Komm, Geist des Friedens, und schaffe dir Raum in den Herzen der Mächtigen, 
der Wissenden und Einflussreichen, damit Krieg und Unrecht enden. Komm und  
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sorge dafür, dass die Hungernden zu essen haben und die Verirrten neue Wege 
finden. – Besonders bitten wir dich: bewahre uns in diesen unruhigen und belas-
tenden Zeiten. Bewahre unseren Glauben und unser Gottvertrauen und schenke 
uns Kraft und Geduld, verantwortungsvoll zu leben.  
Komm, Heiliger Geist, und sprich zu denen, die dich suchen, die dir vertrauen, die 
dich bezeugen. Komm zu deiner weltweiten Kirche. Wirke in ihr und durch sie, da-
mit viele Menschen das Glück im Glauben an den dreieinigen Gott finden.   
Um dein Wirken bitten wir, der du mit dem Vater und dem Sohn lebst und Leben 
schenkst in Zeit und Ewigkeit. Amen. 

 

Vaterunser 

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 unsern 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. 

 

Segenszuspruch 
 

Der HERR segne dich und behüte dich; 
der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir 

und sei dir gnädig; 
der HERR erhebe sein Angesicht auf dich 

und gebe dir Frieden.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


