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Pfingstsonntag 
23. Mai 2021 

Pfarrerin Karin Pöhler, Evang. Mauritiuskirche in Rommelshausen 
 

 

• Lied: Schmückt das Fest mit Maien 135, 1-4.7  

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. Ps 118,27 

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. Güldner Himmelsregen, schütte deinen Segen auf der 

Kirche Feld; lasse Ströme fließen, die das Land begießen, wo 

dein Wort hinfällt, und verleih, dass es gedeih, hundertfältig 

Früchte bringe, alles ihm gelinge. 
Jes 44,3 

7. Lass uns hier indessen nimmermehr vergessen, dass wir 

Gott verwandt; dem lass uns stets dienen und im Guten 

grünen als ein fruchtbar Land, bis wir dort, du werter Hort, bei 

den grünen Himmelsmaien ewig uns erfreuen. 
Text: Benjamin Schmolck 1715, Melodie: bei Christian Friedrich Witt 1715 
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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) 

Herzlich Willkommen zum Gottesdienst am Pfingstsonntag. 

Zuhause und auf der Wiese vorm Gemeindehaus miteinander 

verbunden durch den Heiligen Geist Gottes, der aus uns so 

verschiedenen Menschen eine bunte Gemeinde Jesu Christi 

macht. „Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht 

sondern der Kraft der Liebe und der Besonnenheit.“ (2. Tim 

1,7) Ja, diesen Geist können wir wahrlich brauchen. 

So lasst uns gemeinsam Gottesdienst feiern im Namen Gottes 

Des Vaters, der uns mit seinem Geist begabt 

Und des Sohnes Jesus Christus,  

der erfüllt war von diesem Geist 

und des Heiligen Geistes, der uns miteinander verbindet. 

Amen 

• Psalm 118 (EG 747) 

Danket dem Herrn; denn er ist freundlich, 

und seine Güte währet ewiglich. 

Der Herr ist meine Macht und mein Psalm 

und ist mein Heil. 

Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten: 

Die Rechte des Herrn behält den Sieg! 

Die Rechte des Herrn ist erhöht; 

die Rechte des Herrn behält den Sieg! 

Ich werde nicht sterben, sondern leben 

und des Herrn Werke verkündigen. 

Der Herr züchtigt mich schwer; 

aber er gibt mich dem Tode nicht preis. 

Tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit, 
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dass ich durch sie einziehe und dem Herrn danke. 

Das ist das Tor des Herrn; 

die Gerechten werden dort einziehen. 

Ich danke dir, dass du mich erhört hast 

und hast mir geholfen. 

Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, 

ist zum Eckstein geworden. 

Das ist vom Herrn geschehen 

und ist ein Wunder vor unsern Augen. 

Dies ist der Tag, den der Herr macht; 

lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. 

O Herr, hilf! 

O Herr, lass wohlgelingen! 

Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn! 

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. 

Ehr sei dem Vater … 

 

• Eingangsgebet 

Geist Gottes, leiser, zärtlicher Atem 

und starker kräftiger Sturmwind, 

komm und belebe uns neu. 

Geist Gottes, fege hinein in unser Leben und unsere Kirche, 

fege hinweg, was darin falsch und verlogen ist. 

Geist Gottes, kehre in uns ein, 



Pfingstsonntag - 23. Mai 2021 – Mauritiuskirche Rommelshausen, Pfarrerin Karin Pöhler 

4 

 

damit wir einsehen, wo wir umkehren und neu anfangen 

müssen. 

Geist Gottes, erleuchte uns, 

damit wir klar sehen, wo unser Licht und unser Dunkel ist. 

Geist Gottes, entzünde uns neu, 

damit das Feuer wieder in uns brennen kann. 

Geist Gottes, schärfe unsere Sinne, 

damit wir erkennen, was zu tun und zu lassen ist. 

Geist Gottes, beflügele uns, 

damit wir es wagen zu träumen 

und uns trauen zu kämpfen. 

Stilles Gebet 

Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte 

von mir wendet. (Ps 66,20) 

Meine Hoffnung und meine Freude EG 576 

 

• Schriftlesung: Apg2,1-21 

 

• 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: 
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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 

 

Predigt: 1, Mose 11, 1-9  

Warum so viele Sprachen? 

Wie kommt es eigentlich, dass es auf der Welt so viele 

verschiedene Sprachen gibt? 

Wir Erwachsene haben uns längst daran gewöhnt, dass es halt 

so ist. Kinder aber stellen gerne solche und ähnliche Fragen. 

Nun gibt es mehrere mögliche Reaktionen und Antworten 

darauf: 

Ich könnte mich zum Beispiel bei Linguistikern und 

Historikerinnen kundig machen und dann versuchen, meine 

eigene Erkenntnis möglichst kindgerecht und altersgemäß 

wieder zu geben. Das würde einigermaßen die historischen 

Bedingungen und Entwicklungen der unterschiedlichen 

Sprachen wiedergeben. 

Oder ich nehme die biblische Geschichte vom Turmbau zu 

Babel im 1. Mose 11 zu Hilfe. Diese Geschichte versucht eine 

Antwort auf die Frage nach dem Warum. 

 

Der Turmbau zu Babel 

111Damals hatten alle Menschen nur eine einzige Sprache –mit 

ein und denselben Wörtern.2Sie brachen von Osten her auf 

und kamen zu einer Ebene im Land Schinar. Dort ließen sie 

sich nieder.3Sie sagten zueinander:» Kommt! Lasst uns 

Lehmziegel formen und brennen! «Die Lehmziegel wollten sie 

als Bausteine verwenden und Asphalt als Mörtel.4Dann sagten 

sie: »Los! Lasst uns eine Stadt mit einem Turm bauen! Seine 

Spitze soll in den Himmel ragen. Wir wollen uns einen Namen 

machen, damit wir uns nicht über die ganze Erde zerstreuen.« 
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5Da kam der Herr vom Himmel herab. Er wollte sich die Stadt 

und den Turm ansehen, die die Menschen bauten.6Der Herr 

sagte: »Sie sind ein einziges Volk und sprechen alle dieselbe 

Sprache. Und das ist erst der Anfang! In Zukunft wird man sie 

nicht mehr aufhalten können. Sie werden tun, was sie 

wollen.7Auf! Lasst uns hinabsteigen und ihre Sprache 

durcheinanderbringen! Dann wird keiner mehr den anderen 

verstehen.«8Der Herr zerstreute sie von dort über die ganze 

Erde. Da mussten sie es aufgeben, die Stadt 

weiterzubauen.9Deswegen nennt man sie Babel, das heißt: 

Durcheinander. Denn dort hat der Herr die Sprache der 

Menschen durcheinandergebracht. Und von dort hat sie der 

Herr über die ganze Erde zerstreut. 

 

Die Geschichte ein Teil der Urgeschichte 

 „Urgeschichte“ nennt man die ersten elf Kapitel in der Bibel. 

Sie enthalten die beiden Schöpfungsberichte, den so genannte 

Sündenfall und die damit verbundene Vertreibung aus dem 

Paradies, Kains Mord an seinem Bruder Abel, die Geschichte 

von Noah mit seiner Arche und die Sintflut und den Turmbau 

zu Babel. 

Ich lese diese Geschichten nicht als eine Berichterstattung 

voller historischer Fakten einer längst verflossenen 

Vergangenheit. Für mich enthalten diese ersten elf Kapitel der 

Bibel Geschichten, in die man gewissermaßen hineinschlüpfen 

kann, weil sie so typisch menschlich sind, urmenschlich quasi. 

Geschichten, in denen sich Wahrheit menschlichen Lebens 

verdichtet. Geschichten, die auch heute noch wahr sind und 

uns Antworten auf unsere Fragen des Lebens geben können.  

Die Erzählungen der Urgeschichte wollen eine Antwort geben 

auf die Frage: „Was ist der Mensch?“ 

Hinter der Erzählung vom Bau der Stadt und des Turmes 

stehen außerdem ganz konkretere Fragen: 
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Wie kam es eigentlich zu den vielen Sprachen, die es auf der 

Welt gibt? 

Dahinter steckte auch die Frage: wie kommt es, dass 

Menschen einander immer wieder missverstehen oder gar 

nicht verstehen? 

 

Und wie kann Kommunikation gelingen? 

Wir (Erwachsene) fragen vielleicht eher: Wie kommt es, dass 

es so schwer ist, einander zu verstehen? Wir leiden vermutlich 

eher unter solchen Kommunikationsstörungen als an der 

Tatsache der vielen Fremdsprachen. 

Deshalb gehört für mich auch die Frage hierher:  

Was muss passieren, dass sich Menschen verstehen, dass 

Kommunikation gelingt?  

Darauf antwortet der Text der Schriftlesung, den wir gehört 

haben und der den Ursprung unseres Pfingstfestes beschreibt:  

Der Geist Gottes macht, dass wir einander verstehen. Es ist ein 

Geschenk. 

Das haben die Menschen in der Geschichte vom Turmbau zu 

Babel offensichtlich nicht verstanden. 

Diese Geschichte erzählt uns, dass die Menschen sich wohl 

bewusst waren, dass es nicht immer so sein würde wie jetzt, 

dass sie sich nicht immer so gut verstehen würden, fast ohne 

Worte. Und sie hatten Angst davor. Sie wünschten sich, dass 

diese coole Zeit, die sie gerade erlebten, nie zu Ende geht. Sie 

wollten Ewigkeit. So versuchten sie dem entgegen zu wirken 

und zu verhindern, dass sie sich eines Tages zerstreuen 

würden. Sie wollten sich damit einen Namen machen -besser 

gesagt: Sie wollten sich mit dem ambitionierten Turmbau einen 

Namen machen, damit ihre Gemeinschaf so eng wird, ihre 

Verbindung miteinander so stark, dass sie niemals 

auseinandergehen könnten. 
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Viele kennen vielleicht dieses Gefühl, wenn man in einer 

Gruppe zusammen etwas geschafft hat: die Endorphine/ 

Glückshormone tanzen, man hat das Gefühl zu schweben, 

unverletzbar zu sein. Nach einer Prüfung könnte das sein, oder 

nach einer gemeinsam durchgestandenen gefährlichen 

Situation oder beim erfolgreichen Abschluss eines 

anstrengenden Projektes oder einfach auf  einer richtig 

genialen Party. Dieses Gefühl unsterblich zu sein und alles 

erreichen zu können, gemeinsam die Welt aus den Angeln zu 

heben. Und wir alle wissen: dieses Glücksgefühl hält meist 

nicht lange an und irgendwann hat man nicht mal mehr die 

aktuelle Handynummer seiner damals besten Freundin, die 

eine Freundin für die Ewigkeit sein sollte: „best friends for 

ever“. 

Die Menschen, von denen der Turmbau zu Babel erzählt, 

wollten genau das verhindern und so versuchten sie, ihr 

Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Sie wollten durch ihr 

gemeinsames gigantisches Projekt dieses feste Band der 

Verbundenheit knüpfen, statt es als Geschenk aus Gottes Hand 

zu erbitten. Sie hatten ja inzwischen jede Menge modernster 

Technik, die es ihnen ermöglichte, einen noch nie 

dagewesenen Turm zu bauen. So wie der Eiffelturm damals zur 

Weltausstellung in Paris, das WTC in New York oder der 

Gewatower, der jetzt anders heißt, in Fellbach. Zeichen der 

Macht, des Möglichen – Allmachts-  und 

Unsterblichkeitsphantasien sind mit hineinverbaut in solche 

gigantischen Projekte. 

Auch bei uns ist heute technisch vieles möglich! Zurzeit ist das 

sogar besonders relevant im Bereich der Kommunikation. 

Da können wir heutzutage viel „machen“: Streaming, 

Videoaufzeichnungen, Onlinekonferenzen, Chats im Internet, 

Messengerdienste und so weiter. Über vieles bin ich sehr froh. 

Gerade jetzt in dieser Zeit, wo direkte Begegnungen schwierig 
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sind. Da hilft uns die Technik, trotz räumlichen Abstands 

miteinander in Kontakt zu bleiben. Aber dass wir wirklich 

miteinander verbunden bleiben über die Distanz hinweg, dass 

menschliche Gemeinschaft gelingt, dass Menschen einander 

verstehen, das liegt nicht in unserer Hand. Das können wir nur 

als Geschenk aus Gottes Hand empfangen. 

Das Heil liegt dabei nicht in der Weiterentwicklung der 

Kommunikationstechnologie, sondern im Heiligen Geist Gottes. 

Er hat damals in Jerusalem das Wunder der Verständigung 

über Sprachbarrieren und kulturelle Unterschiede hinweg 

bewirkt. Er wurde uns allen in der Taufe geschenkt und 

verheißen. Wir werden weiterhin verschiedene Sprachen 

sprechen. Trotzdem kann das Wunder geschehen, dass wir 

uns verstehen, wenn Gottes Geist uns Herz und Ohr dafür 

öffnet. Amen 

• Lied: Die ganze Welt hast Du (EG 360) 

1. Die ganze Welt hast du uns überlassen, doch wir begreifen 

deine Großmut nicht. Du gibst uns frei, wir laufen eigne Wege 

in diesem unermesslich weiten Raum. 

Kehrvers: Gott schenkt Freiheit, 

seine größte Gabe gibt er seinen Kindern. 

2. Du lässt in deiner Liebe uns gewähren. Dein Name ist 

unendliche Geduld. Und wir sind frei: zu hoffen und zu 

glauben, und wir sind frei zu Trotz und Widerstand.  

Kehrvers: Gott schenkt Freiheit … 

3. Wir wollen leben und uns selbst behaupten. Doch deine 

Freiheit setzen wir aufs Spiel. Nach unserm Willen soll die Welt 

sich ordnen. Wir bauen selbstgerecht den Turm der Zeit. 

Kehrvers: Gott schenkt Freiheit … 

4. Wir richten Mauern auf, wir setzen Grenzen und wohnen 

hinter Gittern unsrer Angst. Wir sind nur Menschen, die sich 
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fürchten können, wir brachten selbst uns in Gefangenschaft. 

Kehrvers: Gott schenkt Freiheit … 

5. Wenn du uns richtest, Herr, sind wir verloren. Auf unsern 

Schultern lastet schwere Schuld. Lass deine Gnade, Herr, vor 

Recht ergehen; von gestern und von morgen sprich uns los. 

Kehrvers: Gott schenkt Freiheit … 

6. Gib uns die Wege frei, die zu dir führen, denn uns verlangt 

nach deinem guten Wort. Du machst uns frei, zu lieben und zu 

hoffen, das gibt uns Zuversicht für jeden Tag.  

Kehrvers: Gott schenkt Freiheit … 
Text: Christa Weiß 1965 

 

• Fürbittengebet 

Komm, Heiliger Geist, 

und zeige uns eine neue Sprache, 

die Fremde willkommen heißt, 

die neidlos loben kann, 

die nicht verletzt und doch 

Kritik nicht unterschlägt, 

die bei der Wahrheit bleibt. 

 

Komm, Heiliger Geist, 

und zeige uns eine mutige Sprache der Liebe, 

die denen ihre Stimme leiht, 

die keine Stimme haben, 

auch denen, die zu müde geworden sind, 

um noch etwas zu fordern, 

auch denen, die zu ängstlich sind, 

um zu widersprechen, 

auch der Natur, den Vögeln und Fischen, 
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den Bergen und Tälern, 

dem Himmel und der Erde. 

 

Komm, heiliger Geist,  

zeig uns eine Sprache, die andere verstehen, 

schenk uns gelingende Kommunikation in unseren Familien,  

in der Schule und am Arbeitsplatz. 

Schenke den Politikerinnen und Politikern die richtigen Worte, 

um in den Verhandlungen eine gute Lösung zu finden  

und einen Ausweg aus verzwickten Konflikten. 

 

Komm Heiliger Geist,  

zeige uns, wie wir die Sprache der anderen verstehen können, 

die Sprache der Gesten und Blicke,  

das manchmal unbeholfene Stammeln und Ringen nach 

Worten. 

 

Komm, Heiliger Geist, 

und zeige uns eine einfühlsame Sprache, 

die Menschen zum Glauben locken kann, 

eine wärmende Sprache, 

die unsere Häuser und Kirchen, 

die unsere Stadt bewohnbar macht. 

Komm, Heiliger Geist. Erfülle uns und leite uns! 

 

Beten wir weiter mit den Worten Jesu: 

 Vaterunser … 

 

• Lied: O komm du Geist der Wahrheit (EG 136, 1-4.7) 
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1. O komm, du Geist der Wahrheit, und kehre bei uns ein, 

verbreite Licht und Klarheit, verbanne Trug und Schein. 

Gieß aus dein heilig Feuer, rühr Herz und Lippen an, 

dass jeglicher getreuer den Herrn bekennen kann. 

2. O du, den unser größter Regent uns zugesagt: 

komm zu uns, werter Tröster, und mach uns unverzagt. 

Gib uns in dieser schlaffen und glaubensarmen Zeit die scharf 

geschliffnen Waffen der ersten Christenheit. 

3. Unglaub und Torheit brüsten sich frecher jetzt als je; 

darum musst du uns rüsten mit Waffen aus der Höh. 

Du musst uns Kraft verleihen, Geduld und Glaubenstreu 

und musst uns ganz befreien von aller Menschenscheu. 

4. Es gilt ein frei Geständnis in dieser unsrer Zeit, 

ein offenes Bekenntnis bei allem Widerstreit, trotz aller Feinde 

Toben, trotz allem Heidentum zu preisen und zu loben 

das Evangelium. 

7. Du Heilger Geist, bereite ein Pfingstfest nah und fern; 

mit deiner Kraft begleite das Zeugnis von dem Herrn. 

O öffne du die Herzen der Welt und uns den Mund, dass wir in 

Freud und Schmerzen das Heil ihr machen kund. 
Text: Philipp Spitta (1827) 1833 Melodie: Lob Gott getrost mit Singen (Nr. 243) 

 

• Segen  

 

Der HERR segne Dich und behüte Dich 

Der HERR lasse sein Angesicht über Dir leuchten  

und sei Dir gnädig 

Der HERR erhebe sein Angesicht auf Dich  

und schenke Dir Frieden. Amen 


