
Pfingsten 2020 Spruch der Woche: „Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern 

durch meinen Geist geschehen, spricht der HERR Zebaoth. (Sacharja 4,6) 

 

Genau 50 Tage nach Ostern wird seit Ende des 4. Jahrhunderts Pfingsten gefeiert - daher 

auch der Name: Das griechische Wort "pentekoste" bedeutet "der Fünfzigste". Warum man 

wegen dieses Fests "Feuer und Flamme" sein darf, erklärt die Bibel. Die Sache mit der Taube 

allerdings nur bedingt. 

Pfingsten ist ein Symbol für Kreativität und Neuanfang, sozusagen der "Geburtstag der Kirche". 

Den biblischen Berichten zufolge schenkt Gott seit Pfingsten seinen Geist nicht mehr einzelnen 

Auserwählten, sondern allen Christen: "Sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und 

fingen an, zu predigen in anderen Sprachen", heißt es in der Apostelgeschichte. 

 Eng verbunden mit dem Fest ist die Taube als Symbol des Heiligen Geistes. Schon in der 

Antike stand sie für Sanftmut und Liebe. Ihre besondere Bedeutung ist schon im Alten 

Testament verankert: In der Geschichte von der Sintflut bringt eine von drei ausgesandten 

Tauben einen grünen Ölzweig zur Arche Noah zurück und signalisiert damit Rettung und 

Neuanfang. 

Die eigentliche Herleitung der Taube als Symbol für den Heiligen Geist aber stammt aus dem 

Neuen Testament: Die Evangelisten berichten, dass sich nach der Taufe Jesu im Jordan der 

Himmel öffnete und der Geist Gottes in Gestalt einer Taube herabkam. Zugleich war die 

Stimme zu hören: „Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Gefallen gefunden habe“, wie es im 

Matthäus-Evangelium heißt. In der kirchlichen Tradition steht sie also für das Pfingstwunder. 

Wir bitten für…(mit Strophen aus EG 552) 

Im Vertrauen auf Dich bitten wir: 

Nimm unsere Sehnsucht nach Nähe und 

Zärtlichkeit, halte sie fest für uns, bis zu dem Tag, 

an dem wir sie wieder leben können. 

1.Komm, Heilger Geist, der Leben schafft, erfülle 

uns mit Deiner Kraft, dein Schöpferwort rief uns zum 

Sein, nun hauch uns Gottes Odem ein. 

Sieh die Sterbenden und Kranken, die hungernden 

Kinder, die Flüchtenden auf den Meeren und in den 

Lagern. Die Sorgen und Nöte aller unter der 

Pandemie-Leidenden.Nimm ihre Angst und schenke 

ihnen Menschen, die trösten, helfen, Zuversicht 

geben.  

Schenke Lebenskraft hier und dort. 

2. Komm, Tröster, der die Herzen lenkt, du 

Beistand, den der Vater schenkt; aus dir strömt 

Leben, Licht und Glut, du gibst uns Schwachen 

Kraft und Mut. 

Lenke die Verantwortlichen, die Politikerinnen und 

Politiker, die Ärztinnen und Ärzte, Virologinnen und 

Virologen und alle, die sich mühen. 

Schenke ihnen Kraft und lass sie dem Leben dienen. 

4.Entflamme Sinne und Gemüt, dass Liebe unser 

Herz durchglüht und unser schwaches Fleisch und 

Blut in deiner Kraft das Gute tut. 

Schau auf deine Kirche, auf die vielen Menschen, die 

sich nach deinem Wort und deiner Gnade sehnen. 

Öffne unsere Herzen, hier und heute und in unseren 

Wohnungen. Verbinde uns durch deinen Geist. 

Segne diese Welt und uns alle.  

Amen 
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