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„#beziehungsweise: Pfingsten und Schawuot“ 
 

Pfingstmontag 
24. Mai 2021 

Pfarrerin Karin Pöhler, Evang. Gesamtkirchengemeinde Kernen 
 

 

• Lied: Wie lieblich ist der Maien (EG 501, 1-3)  

 

1. Wie lieblich ist der Maien aus lauter Gottesgüt, des sich die 

Menschen freuen, weil alles grünt und blüht. Die Tier sieht man 

jetzt springen mit Lust auf grüner Weid, die Vöglein hört man 

singen, die loben Gott mit Freud. 

2. Herr, dir sei Lob und Ehre für solche Gaben dein! Die Blüt 

zur Frucht vermehre, lass sie ersprießlich sein. Es steht in 

deinen Händen, dein Macht und Güt ist groß; drum wollst du 

von uns wenden Mehltau, Frost, Reif und Schloss’ (Hagel) 

3. Herr, lass die Sonne blicken ins finstre Herze mein, 

damit sich’s möge schicken, fröhlich im Geist zu sein, 

die größte Lust zu haben allein an deinem Wort, das mich im 

Kreuz kann laben. 
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• Gruß und Votum 

„Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen 

Geist geschehen, spricht der HERR Zebaoth. (Sach.4, 6b) 

Die Gottesdienste zum 2. Feiertag eines Festes im Kirchenjahr 

werden meistens vom Glanz und Bedeutung des 1. Feiertags 

in den Schatten gestellt. Auf verschiedene Weise versuchen 

wir sie wieder aus diesem Schatten heraus zu holen. Heute 

soll dies durch zweierlei geschehen:  

Zum einen wird der Gottesdienst musikalisch bereichert durch 

Andrea und Hermann Höchstädter, die im ein bisschen ein 

orientalisch-hebräische Färbung verleihen. Denn zweitens wird 

es heute in der Reihe „#beziehungsweise – näher als Du 

denkst: jüdisch christlich“ um Schawuot, das Wochenfest 

gehen und darum, wo es Berührungspunkte mit unserem 

Pfingstfest gibt. 

 

Also lasst uns gemeinsam Gottesdienst feiern im Namen 

Gottes des Vaters – Ursprung allen Lebens 

Und des Sohnes Jesus Christus – Grund unserer Hoffnung 

Und des Heiligen Geistes – Geschenk Gottes an seine Kinder. 

Amen 

• Psalm 146 (EG 757) 

Halleluja! Lobe den Herrn, meine Seele! 

Ich will den Herrn loben, solange ich lebe, 

und meinem Gott lobsingen, solange ich bin. 

Verlasset euch nicht auf Fürsten; 

sie sind Menschen, die können ja nicht helfen. 



Pfingstmontag, 24. Mai 2021 -, Pfarrerin Karin Pöhler 

3 

 

 

Denn des Menschen Geist muss davon, 

und er muss wieder zu Erde werden; 

dann sind verloren alle seine Pläne. 

Wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, 

der seine Hoffnung setzt auf den Herrn, seinen Gott, 

der Himmel und Erde gemacht hat, 

das Meer und alles, was darinnen ist; 

der Treue hält ewiglich, 

der Recht schafft denen, die Gewalt leiden, 

der die Hungrigen speiset. 

Der Herr macht die Gefangenen frei. 

Der Herr macht die Blinden sehend. 

Der Herr richtet auf, die niedergeschlagen sind. 

Der Herr liebt die Gerechten. 

Der Herr behütet die Fremdlinge 

und erhält Waisen und Witwen; 

aber die Gottlosen führt er in die Irre. 

Der Herr ist König ewiglich, 

dein Gott, Zion, für und für. Halleluja! 

Ehr sei dem Vater … 

 

• Eingangsgebet  

Gott, Heiliger Geist, 

du bist wie Sturm und Feuer 

und verwandelst die Herzen der Menschen. 

Wir bitten dich: 

Komm auch zu uns. Vertreibe Zweifel und Angst. 

Du bist die Kraft, die Grenzen überwindet 

und Menschen zusammenführt. 
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Schenk uns Begeisterung, 

mit der wir andere anstecken können 

zu deinem Lob. 

 Stilles Gebet 

 Meine Hoffnung und meine Freude EG 576 

• Schriftlesung: Predigttext 1. Korinther 12,4-11 

Lied: Der Geist von Gott weht wie der Wind (EG 556) 

 
1. Der Geist von Gott weht wie der Wind auf Flügeln voller Frieden; 

wie Atem, der uns Leben gibt, hat er uns Ruh beschieden; wie Luft, 

die im Sturme aufersteht, dass alle Gewalt zu Ende geht, und kühle 

Brise weht. 

2. Der Geist von Gott wie Feuer brennt, wie züngelnder Flammen 

Gebilde, das Unrecht verzehrt und den Hass versengt, wie Glut voll 

Treu und Milde: ein Hoffnungsfunke in der Nacht, ein tröstlich Licht, 

das über uns wacht, das Liebe uns gebracht. 

3. Verborgen wirket Gottes Geist mit sanften, zarten Händen, wie 

Mutter uns die Wege weist, wo Angst und Trauer enden: 

Sie gibt uns Mut hindurchzusehn, und aufeinander zuzugehn, 

umhüllt uns mit Verstehn. 
Text: Susanne Kramer 1990 nach dem niederländischen »De Geest van God waait als een 

wind« von Marijke Koijk-de Bruijne 1986, Melodie: Gon Voorhoeve 1986 
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Predigt: #beziehungsweise Pfingsten – Schawuot  

Eine jüdische Stimme von – Rabbinerin Dr.in Ulrike Offenberg1 

Die Synagoge ist mit grünen Zweigen geschmückt, viele 
Menschen sind weiß gekleidet: Heute geht es zum Sinai! 
Schawuot ist das Fest der Gabe der Torah. Wie das Volk Israel 
nach dem Auszug aus Ägypten am Fuß des Berges Sinai stand 
und vernahm, dass Gott die Zehn Gebote gab, so stehen auch 
wir in der Synagoge und lauschen dem Vortrag der Torah. In dem 
wir die in Ex 19-20 berichteten Ereignisse vergegenwärtigen, 
verschmelzen die Zeiten und wir werden selbst Teil der Menge, 
der die Torah gegeben wird. 

Schawuot gehört wie Pessach und Sukkot zu den drei 
Wallfahrtsfesten, an denen es üblich war, zum Tempel in 
Jerusalem zu pilgern. Aber neben diesen beiden großen, sieben 
Tage lang gefeierten und mit reicher Symbolik beladenen 
Feiertagen wirkt dieses Fest auf den ersten Blick etwas farblos. 

In der deutschen Übersetzung von Schawuot 
als „Wochenfest“ erkennt man eine Besonderheit dieses 
Feiertags: In der Torah wird nicht dessen genauer Termin 
benannt, sondern lediglich bestimmt, dass er fünfzig Tage nach 
dem Pessachfest begangen werden solle.  
Fest der Erstlinge 
Alle drei Wallfahrtsfeste haben entsprechend ihrer Lage im Jahr 
auch eine landwirtschaftliche Bedeutung als Erntefest 
Fest der Gabe der Torah 
Mit der Zeit wurde aber die Erinnerung an die Gabe der Torah am 
Sinai zum zentralen Inhalt des Wochenfestes. Die Torah 
beschreibt eindrücklich diese Situation, in der die Zehn Gebote 

 
1 Vgl. https://www.juedisch-beziehungsweise-christlich.de/kampagnetexte/ - der Text 

wurde von mir gekürzt und a teilweise auf mehr Lesefreundlichkeit leicht 

überarbeitet. 

https://www.juedisch-beziehungsweise-christlich.de/kampagnetexte/
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geoffenbart wurden (Ex 19-20). Es war eine Situation der direkten 
Begegnung zwischen Gott und dem Volk Israel, der Beginn des 
Bundes, der ein besonderes Verhältnis begründet und beide 
Seiten zu Loyalität und Treue verpflichtet. Häufig wird dieser  

Bundesschluss deshalb auch als eine Trauzeremonie 
allegorisiert. 

Die heute üblichen Festtagsbräuche vereinen alle diese Aspekte 
von Schawuot. Die Synagogen werden mit grünen Zweigen 
geschmückt, denn einer Legende zufolge habe sich der Berg 
Sinai begrünt, als die Torah gegeben wurde. Im Gottesdienst 
werden die Zehn Gebote vorgetragen und die dafür erhebt sich 
die Gemeinde, denn auch Israel stand zu Füßen des Berges.  
Dem Wochenfest ist als besondere Festtagslesung (Megillah) das 
biblische Buch Ruth zugeordnet. Ein äußerlicher Grund dafür ist 
die jahrzeitliche Entsprechung, denn diese Geschichte spielt zur 
Zeit der Weizenernte. Wichtiger aber sind der Charakter und das 
Handeln der Hauptperson. Die Moabiterin Ruth hängt sich in 
selbstloser Liebe ihrer Schwiegermutter und dem Volk Israel, 
ohne aus dieser Verbindung Vorteile ziehen zu wollen. „Wo du 
hingehst, will auch ich hingehen, wo du schläfst, will ich schlafen, 
dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott“ (Ru 1, 16). 
Damit wird sie zur idealen Konvertitin, die sich Israel allein um der 
Torah willen anschließt. Ruth wird später zur Urgroßmutter von 
König David, an dessen Nachkommen sich wiederum 
messianische Hoffnungen knüpfen. Diese biblische Erzählung 
verdeutlicht, welch zentrale Rolle Außenseiter und gering 
geachtete Menschen (in diesem Fall eine Frau und Ausländerin) 
in der Erlösungsgeschichte einnehmen. 
Schawuot ist berühmt für seine kulinarische Tradition der 
Milchspeisen. Käsekuchen, mit Quark gefüllte Crepes, Eiscreme, 
Pizza und andere herzhafte Gerichte aus Milchprodukten, je nach 
familiären und regionalen Traditionen, kennzeichnen die 
Feiertagsküche. Der Ursprung dieses Brauchs ist unklar, die 
Torah selbst sagt dazu nichts, aber eine häufige Erklärung 
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bezieht das auf den Zahlwert des hebräischen Worts für „Milch“, 
nämlich 40, was der Anzahl der Tage entspricht, die Moses auf 
dem Berg Sinai verbrachte, um die Torah geoffenbart zu 
bekommen. 
 

• Instrumentalstück 
 
Eine christliche Stimme –  
von Prof.in Irmtraud Fischer, kath.-theol. Fakultät Graz2 

 
Das Christentum hat die Kalendereinteilung des Judentums, die 
vom ersten Frühlingsmond bestimmt wird, in seiner Feststruktur 
übernommen, Die Hauptfeste werden allerdings nicht mit 
landwirtschaftlichen Ereignissen in Verbindung gebracht, sie sind 
ausschließlich christologisch geprägt. 
Auch alle Hauptfeste des Judentums wurden im Lauf der 
Geschichte mit heilsgeschichtlichen Ereignissen aus der Bibel 
hinterlegt, sodass die landwirtschaftlichen Feste eine zusätzliche 
theologische Tiefendimension bekamen. An Schawuot wird der 
Gabe der Tora am Gottesberg gedacht. Die Festrolle zu diesem 
Fest ist das Buch Rut, das von Anfang bis zum Ende der 
Getreideernte in Betlehem spielt (Rut 1,22; 2,23). Dieses Buch 
erzählt eindrücklich vom Schicksal zweier verarmter verwitweter 
Frauen, die sich nur durch Nachlese bei der Getreideernte am 
Leben halten können. Auch wenn das Buch von vielen als „Idylle“ 
empfunden wurde, stellt die Rutgeschichte eine literarisch höchst 
kunstvoll aufgebaute Erzählung dar, die gezielt Schriftauslegung 
zugunsten von Frauen betreibt. So vertritt sie etwa mit einem 
ihrer Leitmotive, der sogenannten Schwagerehe, die 
Anschauung, dass nicht (wie Dtn 25,5-10 es vertritt) die toten 
Männer die Begünstigten dieser verwandtschaftlichen 
Solidaritätspflicht sein sollten, sondern die lebenden Frauen. 

 
2 Vgl.: https://www.juedisch-beziehungsweise-christlich.de/kampagnetexte/ - der 

Text wurde von mir gekürzt und a teilweise auf mehr Lesefreundlichkeit leicht 

überarbeitet. 

 

https://www.juedisch-beziehungsweise-christlich.de/kampagnetexte/
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Wenn ausgerechnet ein biblisches Buch, das gezielt die Tora 
aktualisiert, um die ḥäsäd, die Zuwendung Gottes zu den 
Menschen deutlich werden zu lassen, als Festrolle zur Gabe der 
Tora gewählt wurde, zeugt dies von höchster Sensibilität dafür, 
dass Gottes Wort in jeder Generation neu gelebt und auf die 
aktuelle Situation angewendet werden muss.  
 
Da die göttliche Weisung in ihrem Wortlaut als kanonischer Text 
nicht verändert werden darf, die ethischen und kultischen Gebote 
und Verbote jedoch der Adaption in neue Zeiten bedürfen, 
braucht es zur rechten Auslegung der Mose-Tora göttliche 
Inspiration, die durch die Gabe des Geistes gewährleistet wird. 
Die Geistbegabung schafft unmittelbaren Zugang zu Gott und 
seiner Offenbarung und bewirkt, dass alle im Gottesvolk die 
gesamte Tora begreifen und befolgen können:  
 

„Ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist 
gebe ich in euer Inneres. Ich beseitige das Herz von Stein 
aus eurem Fleisch und gebe euch ein Herz von Fleisch. 
Ich gebe meinen Geist in euer Inneres und bewirke, dass 
ihr meinen Gesetzen folgt und auf meine 
Rechtsentscheide achtet und sie erfüllt“ (vgl. Ez 36,26f.).  
 

Der Geist und das Gesetz widersprechen einander also 
keinesfalls – wie in christlichen Polemiken gegen das Judentum 
oft behauptet. Im Gegenteil, der Geist macht das Gesetz lebbar, 
er leitet zur Aktualisierung an.  
 
Der Schlüsseltext des christlichen Festes Pfingsten entstammt 
ebenfalls aus einer Prophetenschrift: Joël 3 ist der einzige Text 
der Hebräischen Bibel, der fast vollständig und nahezu 
unverändert im Neuen Testament, in Apostelgeschichte 2,17-21, 
zitiert wird. Es ist eine endzeitliche Vision, die die Gabe des 
Geistes für „alles Fleisch“, also alle Lebendigen verheißt, die aber 
nur in Israel die Fähigkeit zur Prophetie bewirkt: „Eure Söhne und 
eure Töchter werden prophetisch reden, eure Alten werden 
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Träume haben und eure Jungen haben Visionen.“ Israel wird in 
diesem prophetischen Text zum Propheten für die Völker, die 
aufgrund der Geistbegabung fähig sind, das Gotteswort zu hören 
und zu verstehen.  
 

Wenn die Predigt des Petrus diesen Text auf die soeben erfolgte 

Geistsendung über die Jerusalemer Urgemeinde am Pfingsttag  

anwendet, dann rezipiert und aktualisiert er diesen biblischen 

Text. Dies ist in der Hebräischen Bibel ein ganz normaler 

Vorgang und muss keinesfalls mit einer Enteignungstheologie 

verbunden sein. Man denke hier an das bekannteste Beispiel, an 

den Auszug aus Ägypten, der von Deuterojesaja aktualisiert wird 

und dem ein weiterer, neuer Exodus aus dem Exil als neue 

Heilstat Gottes hinzugefügt wird. Seitdem wird der Exodus aus 

vielen und vielfältigen Notsituationen des Volkes immer wieder 

erwartet und so der biblische Text ins jeweilige Hier und Heute  

geholt. 

 

 

• Instrumentalstück 
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• Lied: Wir wollen aufstehn aufeinander zugehn 

(NL+220)  
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• Fürbittengebet  

Heiliger Geist, 

du machst lebendig, was am Boden liegt, 

du hebst aus dem Staub, die verzweifelt sind, 

du tröstest die Traurigen, 

du schenkst einen neuen Atem. 

Komm, Heiliger Geist, 

erfülle mit deinem Wehen deine Kirche, 

wecke deine Gemeinde auf, hier und auf der ganzen Erde, 

schenke uns Zuversicht und Hoffnung, 

lass uns feiern das Glück des Glaubens. 

Komm, Heiliger Geist, 

befreie uns Menschen aus der Sprachlosigkeit, 

löse uns aus der Sprachverwirrung, 

lass uns einander verstehen 

über die Grenzen der Länder, Kulturen, Religionen hinweg. 

Komm, Heiliger Geist, 

mit Angst und Schmerz denken wir an Menschen in Not, 

in den Kriegsgebieten, bedroht von Hass und Gewalt, 

in Sorge um Leib und Leben, um Arbeit und Zukunft. 

Lass uns erkennen: Wir sind eine Menschheit. 

Komm, Heiliger Geist, 

und bleibe bei uns, 

gib uns die Kraft, das Unsere zu tun, 

gib uns die Weisheit, unsere Grenzen zu erkennen, 

gib uns den rechten Glauben, 

heute und alle Tage unseres Lebens. 
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Als Kinder Gottes lasst und gemeinsam beten: Vaterunser  

Lied: Ose schalom bin romav NL+ 17  

Der Frieden gibt in den Höh’n, schaffe auch Frieden für uns alle und 

für ganz Israel und sprecht, und sprecht: Amen! und für alle.  Der 

Frieden gibt in den Höh’n, schaffe auch Frieden für uns alle und für 

alle Welt und sprecht, und sprecht: Amen! 

Frieden gibt der Herr, Frieden gibt der Herr, Frieden uns allen und 

für ganz Israel! Frieden gibt der Herr, Frieden gibt der Herr, Frieden 

uns allen und seiner ganzen Welt. Frieden gibt er uns, Frieden gibt er 

uns, Frieden gibt er uns und für ganz Israel. Frieden gibt der Herr, 

Frieden gibt der Herr, Frieden uns allen und für ganz Israel!  Frieden 

gibt der Herr, Frieden uns allen und seiner ganzen Welt. 

 

Ose schalom bimromav hu jaasse schalom alenu we al kol Jisrael we 

imru, imru: Amen!  Ose schalom bimromav hu jaasse schalom alenu 

we al kol haolam we imru, imru: Amen!  

Jaasse schalom, jaasse schalom, schalom alenu we al kol Jisrael! 

Jaasse schalom, jaasse schalom, schalom alenu we al kol haolam. 

Jaasse schalom, jaasse schalom, schalom alenu we al kol Jisrael. 

Jaasse schalom, jaasse schalom, schalom alenu we al kol Jisrael! 

Jaasse schalom, schalom alenu we al kol haolam. 

Text: Jüdisches Gebetbuch, Schluss des Kaddisch-Gebets; deutsch: Dieter Trautwein. Melodie: Nurit 

Hirsch. © Melodie: bei der Urheberin. © Deutsch: Strube, München 

 

• Segen  

Der HERR segne Dich und behüte Dich 

Der HERR lasse sein Angesicht leuchten über Dir  

und sei dir gnädig.  

Er HERR erhebe sein Angesicht auf Dich  

und schenke Dir Frieden 


