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Hoffnungswort Pfingsten 2022 

Prot. Kirchengemeinde Haßloch 

Liebe Schwestern und Brüder,  

was feiern wir eigentlich an Pfingsten? Diese Frage bringt auch Christen in Verlegenheit. Dabei 

schimmert in Worten wie „geistreich“ oder „geistesgegenwärtig“ die Bedeutung dieses christlichen 

Festes in unserer Alltagssprache durch. Die Geisteskraft wirkt in uns und macht mich lebendig. 

Ich werde sprachfähig und kann mit Gottes Hilfe sprechen und Antworten geben.  

Gottes Geist verbindet Menschen. Ich werde Gottes Nähe und seine Kraft in meinem Leben 

gewahr. Und ich bleibe in Verbindung mit dem Leben, weil ich mit Frauen und Männern 

verbunden bleibe und mit der ganzen Schöpfung.  

Eigentlich ist Pfingsten ein ganz und gar sinnliches Fest, weil in meinem eigenen Atem ich den 

Lebensatem Gottes spüren kann. Gott schenkt mir Luft und damit Leben. Atmen Sie also 

bewusst ein und aus. Denken sie bei dem Atmen einmal nach, wofür sie dankbar sind in ihrem 

Leben. 

Ein gesegnetes und geistreiches Pfingsten wünsche ich Ihnen und Euch 

Pfr. Friedrich Schmidt-Roscher  

Eines meiner Lieblingspfingstlieder ist Lied 135, 1-4 

1) Schmückt das Fest mit Maien,/ lasset Blumen streuen,/ zündet Opfer an; 

denn der Geist der Gnaden/ hat sich eingeladen,/ machet ihm die Bahn. 

Nehmt ihn ein,/ so wird sein Schein 

euch mit Licht und Heil erfüllen/ und den Kummer stillen. 

2) Tröster der Betrübten,/ Siegel der Geliebten,/ Geist voll Rat und Tat, 

starker Gottesfinger,/ Friedensüberbringer,/ Licht auf unserm Pfad: 

gib uns Kraft und Lebenssaft,/  

lass uns deine teuren Gaben/ zur Genüge laben. 

3) Lass die Zungen brennen,/ wenn wir Jesus nennen,/ führ den Geist empor; 

gib uns Kraft zu beten/ und vor Gott zu treten,/ sprich du selbst uns vor. 

Gib uns Mut,/ du höchstes Gut, 

tröst uns kräftiglich von oben/ bei der Feinde Toben. 

4) Gib zu allen Dingen Wollen/ und Vollbringen,/ führ uns ein und aus; 

wohn in unsrer Seele,/ unser Herz erwähle/ dir zum eignen Haus. 

Wertes Pfand,/ mach uns bekannt, 

wie wir Jesus recht erkennen/ und Gott Vater nennen. 

Text: Benjamin Schmolck (1715)  
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Liebe Schwestern und Brüder! 

Die Geisteskraft ist die große Unbekannte der himmlischen Wohngemeinschaft von Gott, dem 

Schöpfer, Jesus Christus und eben dem heiligen Geist. Die Rätselhaftigkeit zeigt sich in 

Redensarten wie: „Glabscht vielleicht, des war der heilige Geist.“ 

Die Pfingstgeschichte erzählt von dem heruntergekommenen Gott: Gott kommt zu uns. Mehr 

noch: er wohnt ins uns. Die Geisteskraft verwandelt Menschen. Sie setzt Jünger und Jüngerinnen 

in Bewegung. Der Geist schafft Verbindungen – untereinander und zum lebendigen Gott. 

Von den heilsamen Wirkungen des Geistes schreibt Paulus im Römerbrief. Etwas holzschnittartig 

beschreibt er die Auswirkungen des Geistes im Leben von Christen und Christinnen: 

Römer 8, 1-11 (Zürcher Bibel) 

1 Es gibt jetzt also keine Verurteilung für die, die in Christus Jesus sind. 2 Denn das Gesetz des 

Geistes, der in Christus Jesus Leben spendet, hat dich befreit vom Gesetz der Sünde und des 

Todes. 3 Denn was dem Gesetz nicht möglich war, was es mit Hilfe des Fleisches nicht schaffte, 

das ist Wirklichkeit geworden: Gott hat seinen Sohn in Gestalt des von der Sünde beherrschten 

Fleisches gesandt, als Sühnopfer, und verurteilte damit die Sünde im Fleisch. 4 So sollte der 

Rechtsanspruch des Gesetzes erfüllt werden unter uns, die wir unseren Weg nicht nach dem 

Fleisch gehen, sondern nach dem Geist. 5 Die nämlich auf das Fleisch ausgerichtet sind, sinnen 

den Dingen des Fleisches nach, die aber auf den Geist ausgerichtet sind, den Dingen des 

Geistes. 6 Das Sinnen des Fleisches ist Tod, das Sinnen des Geistes aber ist Leben und 

Frieden; 7 ja, das Sinnen und Trachten des Fleisches ist Feindschaft gegen Gott, denn es 

unterzieht sich dem Gesetz Gottes nicht, ja, es vermag es nicht. 8 Die aber vom Fleisch bestimmt 

sind, können Gott nicht gefallen. 9 Ihr aber lasst euch nicht vom Fleisch bestimmen, sondern vom 

Geist, wenn wirklich der Geist Gottes in euch wohnt. Wer aber den Geist Christi nicht hat, der 

gehört nicht zu ihm. 10 Wenn aber Christus in euch ist, dann ist der Leib zwar tot um der Sünde 

willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. 11 Wenn aber der Geist dessen in 

euch wohnt, der Jesus von den Toten auferweckt hat, dann wird er, der Christus von den Toten 

auferweckt hat, auch euren sterblichen Leib lebendig machen durch seinen Geist, der in euch 

wohnt. 

Wissen Sie nun, was es mit dem Geist auf sich hat, liebe Schwestern und Brüder?  

Ihr „Ja“ habe ich leider nicht so genau gehört.  

Das hat jedoch nicht nur mit Ihnen zu tun, sondern auch mit Paulus.  

Vielleicht haben Sie noch den Unterschied zwischen Fleisch und Geist im Ohr. Mit diesen beiden 

Worten versucht der Apostel deutlich zu machen, was der Geist bei uns Christen bewirkt. Paulus 

spricht die Christen als Begeisterte an; als Menschen, die von Gottes Geist ergriffen sind und ihn 

ihm leben. Du Bist nicht tot, wenn Gottes Geist in dir ist. Du bist verbunden mit Jesus. Du bist 

lebendig und der Geist befreit dich zum Leben. 
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Paulus ist sich sicher, dass Gott durch seinen Geist in den Christen wohnt. Durch diese Kraft 

werde ich verwandelt.  

Gottes Geist wird jedem Menschen geschenkt. Sein Lebensatem ermöglich, dass ich lebe. In der 

Taufe wird diese Geistesverbindung gestärkt und bewusst. Denn der Geist aktiviert die 

Verbindung zu Gott. Ich spüre diese Verbindung am ehesten, wenn ich bete. Auch wenn meine 

Worte manchmal sehr stockend oder stotternd sind, so helfen mir diese Gebete, dass ich die 

Verbundenheit mit Gott spüre.    

Der Geist bewirkt aber auch eine Verbindung zu anderen Menschen. Er öffnet mich für Menschen 

in ihrer ganzen Vielfalt und Unterschiedlichkeit. Ich neige ja manchmal dazu mich mit Menschen 

zu umgeben, die so ähnlich denken und fühlen wie ich. FCK-Fans beispielsweise.  Der Geist 

bewirkt ein Brückenschlag auch zu anderen Menschen. Ich erkenne, dass das auch der Andere 

ein Bruder oder eine Schwester von mir ist, dass wir Kinder Gottes sind.  

Wer vom Geist bewegt ist, findet, sagt Paulus Leben und Frieden. Ich meine, die stärkte 

Erfahrung dafür ist die Dankbarkeit. Ich blicke mit dankbarem Herzen auf mein Leben, trotz allem, 

was in diesem Leben auch brüchig oder Stückwerk geblieben ist. Ich kenne kein Leben, wo alles 

gelungen ist. Der Geist hilft mir dann auch das Ungelungene dankbar anzunehmen. 

Was eine Begeisterung bei Menschen bewirken kann, das haben wir in der Pfalz in den letzten 

Monaten beim FCK erleben können. Klar kennen wir auch die Dürrezeiten, durch die man durch 

muss. Wenn wir den Fußball und den FCK als Gleichnis nehmen wollen, so ist das auch eine 

Wirkung des Geistes, wenn ein Verein trotz Rückschläge wieder neu beginnen und wieder 

aufstehen kann.  

Ein Leben im Geist bedeutet Hoffnung haben. Trotz allem! Dem Leben nach dem Geist steht 

nach Paulus ein Leben nach dem Fleisch entgegen.  

Fleisch das ist der Gegenbegriff zu Geist. Wobei zunächst einmal jeder Mensch auch Fleisch ist. 

Die biblische Vorstellung von Fleisch meint, dass ich als Mensch begrenzt und auch vergänglich 

bin. Ich werde geboren und muss irgendwann sterben. Diesem Schicksal entgeht keiner. Ich 

kann nicht alles im Leben schaffen, meine Zeit, meine Kraft, meine Liebe ist begrenzt. Ich muss 

mich immer wieder entscheiden, was ich tue und was ich auch nicht tue. Das kennt jeder von 

Ihnen. 

Es ist richtig, zu wissen, dass ich endlich bin. Falsch an dieser Fleisch-Gesinnung ist, dass ich 

meinen Blick nur auf das richte. Nur auf Vergängliches. Nur auf das irdische Leben, ich 

verschließe mich vor Gott und seinen Möglichkeiten. Der Mensch lässt sich ganz von dem 

Irdischen, von dem Machbaren und Greifbaren bestimmen, sagt der Theologe Wolfgang Krötke. 

Das ist die Sünde des Fleisches, dass ich mich gegen Gott verschließe und alles selbst in die 

Hand nehme. Dass ich nur das Machbare zum Ziel nehme und nicht darauf vertraue, dass es 

noch mehr gibt.  

Fleisch hat nichts mit Fleischeslust oder mit Leiblichkeit zu tun. Menschen, die fleischlich gesinnt 

sind, das sind für Paulus Menschen, die nur sich selbst sehen und von Gott nichts mehr 
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erwarten. Es sind Menschen, die alles ihrer eigene Tätigkeit und Schaffenskraft zuschreiben und 

überzeugt sind, die Barmherzigkeit Gottes oder die Güte anderer Menschen nicht zu brauchen. 

Es sind Ich-Menschen, die nichts außer sich und ihrer Leistung gelten lassen. 

Dieses Ich-Süchtige Leben führt in den Tod. Ich erkenne dies auch in der Art, wie wir auf der 

Erde leben. Unser Lebensstil führt zu einer Spur der Verwüstung. Ich erwarte, dass sich andere 

einschränken, bin selbst aber nicht bereit, mitzumachen.  

Demgegenüber stellt Paulus die Christen, die von Gottes Geist begeistert werden, deren Leben 

sich zum Himmel hin öffnet. Deren Herzen und Hände offen sind, für die Kraft Gottes. Die bereit 

sind, mit anderen Menschen dieses Leben zu teilen.  

Ich denke, die meisten von uns kennen durchaus beide Seiten. Auch wenn wir versuchen als 

Christen und Christinnen zu leben, auch wenn wir uns begeistern lassen und mit großer 

Dankbarkeit leben, so fallen wir doch manchmal in ein Leben zurück, das von Gott zu wenig 

erwartet. Wir fallen in ein Leben zurück, dass das Hoffen verlernt hat. 

Heute an Pfingsten lassen wir uns daran erinnern, dass die Geisteskraft uns zu Gott und zum 

wahren Leben führt. Wir lassen uns von der Geisteskraft erfüllen und verwandeln. Wer sich so 

von Gottes Geist tragen lässt, der spürt auch die Verbundenheit mit anderen Menschen. 

Manchmal können wir dies auch im Alltag spüren und fühlen. Wenn ich mit einem fremden 

Menschen auf einer Wellenlänge fühle. Wenn ein ganzes Stadion wie ein Mann hinter der 

Mannschaft steht und sie anfeuert.    

Leben und Lebendigkeit ist ein großes Zauberwort heute. Alle Menschen sehnen sich nach 

wirklichen Leben, nach echten authentischen Erfahrungen. Liegt vielleicht daran, dass viele das 

Gefühl haben in einer von Technik und Rationalität bestimmten Welt zu leben. Dieses wirkliche 

Leben suchen Menschen in ihrer Freizeit in ausgefallen Sportarten, die den Kick bringen. Andere 

machen Urlaube in exotischen Länder. Wieder andere suchen dieses neue Leben in dem Genuss 

von Kunst oder dem Kauf von Dingen. Es gibt eine große Sehnsucht nach wahrem Leben. Viele 

werden jedoch nach einer Weile die Erfahrung machen, dass all diese interessanten Urlaube, 

Einkäufe, nicht wirklich dankbar machen, nicht dauerhaft. Es bleibt eine Sehnsucht, eine 

Leerstelle.   

Das wahre Leben, das Jesus uns schenkt, bedeutet in Verbindung bleiben mit dem, der uns das 

Leben geschenkt hat. Erst in dieser Verbindung kommt meine Lebenssehnsucht zur ihrer 

Erfüllung. Denn an der Quelle, am lebendigen Wasser da wird der Durst am besten gestillt. Wer 

mit Gott so lebendig in Verbindung bleibt, hat auch Lust auf das Leben mit anderen.  

Wo Gottes Geist in uns Wohnung nimmt, da fangen wir an nach Gott zu fragen und dann fällt es 

gar nicht mehr so schwer nach seinem Willen zu leben.  

Da ist der Besuch im Gottesdienst keine lästige Pflicht, sondern tut wirklich gut.  
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Da öffnen wir uns für die Lebenserfahrungen anderer Menschen und sind neugierig auf das 

Leben. Das fällt es nicht mehr schwer anderen zu helfen, sondern macht uns oft dankbar und 

zufrieden.  

Der Geist Gottes führt uns zu diesem Leben. Er befreit uns von den falschen Vorstellungen und 

Hoffnungen und schenkt unseren Seelen Frieden und Leben. Amen. 

 

Lied +70 „Mit dir, o Herr“ 

1. Mit dir, o Herr, die Grenzen überschreiten,/ mit deinem Geist, die engen Herzen weiten. 

Herr Jesus Christ, gib uns in deiner Gnad, dass wir dich ehrn mit Worten und der Tat. 

2. Für Fried und Freud hast du uns Herr geschaffen; in deinen Dienst stell alle unsre Gaben. 

Versöhnung schenk, wo Menschen sich entzweit, Hass und Gewalt vertreib aus unsrer 

Zeit. 

3. Wir bitten dich um deiner Weisheit Stärke./ Beleb uns, Gott, gib uns die Kraft zum Werke. 

Den Glauben mehr‘, dass wir dein Willen tun./Lieb, Hoffnung, Mut, bestimme unser Tun. 

Refrain: Hallelula! Lobet den Herrn! (4x)   Text+ Musik: Roger Trunk 

Fürbitten 

Gott,  

aus allen Völkern ruft Du Menschen in deine Gemeinschaft.  

Wir aber erleben, wie es Spaltungen gibt, in unserer Gesellschaft,  

wie Menschen angefeindet werden oder nieder gemacht.  

Schenke deinen Geist des Lebens, damit wir offen miteinander sprechen und geistesgegenwärtig 

versuchen, einander zu verstehen.  

Schenke deinen Geist des Friedens, damit Menschen aufhören andere fertig zu machen und wir 

Worte finden, die aufbauen und ermutigen.  

Wir rufen: Komm, Schöpfer Geist! 

Jesus,  

dein Wort bewegt Menschen und richtet sie auf.  

Wir kennen Menschen, die krank sind oder mutlos.  

Wir bringen in der Stille diese Menschen vor dich, die Kraft nötig haben:  

Stille 

Schenke deine Geisteskraft, damit die Kranken, Niedergeschlagenen oder Angefeindeten neue Kraft 

bekommen. Steh Ihnen und uns allen bei.  

Wir rufen: Komm, Schöpfer Geist! 
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Gott,  

Du hast diese Erde in großer Vielfalt und Schönheit geschaffen, die Pflanzen und Tiere loben dich Tag 

für Tag.  

Wir aber gehen manchmal achtlos an der Schönheit vorbei oder zerstören sie.  

Schenke deinen Geist des Lebens, damit wir achtsam leben und weniger zerstörerische Spuren auf der 

Erde hinterlassen.  

Schenke deinen Geist, damit wir stauen können über die Schönheit dieser Erde und 

Lebensmöglichkeiten für nachfolgenden Generationen überlassen.  

Wir rufen: Komm Schöpfer Geist! 

Jesus,  

du bist unser Friede und ermutigst uns Frieden zu schaffen.  

Mit den angegriffenen Menschen in der Ukraine und wo sonst noch Krieg herrscht, klagen wir über 

die Gewalttäter und Übeltäter.  

Stehe mit deiner Geisteskraft den Menschen in der Ukraine bei, sich gewaltfrei oder mit Waffen dem 

Angriff entgegenstemmen, um ihre Freiheit zu verteidigen.  

Ermutige die Frauen und Männer in Russland, die gegen den Krieg auf die Straße gehen.  

Schenke deinen Geist des Friedens allen, die Verantwortung tragen, damit sie Wege finden, den Krieg 

einzuhegen und Frieden möglich zu machen.  

Wir rufen: Komm Schöpfer Geist! 

Gott, deine Liebe ist stärker als der Tod:   

Wir freuen uns mit den Ehepaaren, die heute geheiratet haben:  

Christina und Dirk Medart, Haßloch 

Susan und Dominik Ebling, Worms 

Bianca und Maximilian Hook 

Segne Sie und stärke ihre Liebe.  

Wir erinnern uns an die Menschen, die gestorben sind:  

Ernst Becker, 87 Jahre 

Vollende Ihren Weg und einmal auch unseren Weg in deinem himmlischen Reich des Friedens. Tröste 

die Angehörigen mit dieser Hoffnung. Vaterunser 

 

Gott segne dich und berühre dich durch seinen Geist, damit du mutig und aufrecht den Weg des 

Lebens gehen kannst. Amen 


