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Pfingsten-nach Christi Himmelfahrt, 31. V. 2020
[Lied 785, 1+3 Der Geist des Herrn erfüllt das All]

Gebet:
Allmachtiger Gott, sei uns nahe mit der Kraft des Heiligen Geistes und stärke uns.
Immer  wieder sind wir bedroht durch Krankheit und Leid, und manchmal fühlen wir
uns niedergeschlagen und mutlos. Wir bitten dich, richte uns auf und festige in uns das
Vertrauen auf Deine Lebenskraft, die der Heilige Geist in uns hineinlegt, Tag um Tag
aufs Neue, er, der mit dir und deinem Sohn Jesus lebt und wirkt in Ewigkeit. Amen.

[Lied 346, 1-3 Atme in uns, Heiliger Geist]

Aus der Apostelgeschichte (Apg 2, 1-11)
 Als der Tag des Pfingstfestes gekommen war, waren alle zusammen am selben Ort.
Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm
daherfährt, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen
Zungen wie von Feuer, die sich verteilten; auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder.
Und alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt und begannen, in anderen Sprachen zu
reden, wie es der Geist ihnen eingab. In Jerusalem aber wohnten Juden, fromme
Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als sich das Getöse erhob, strömte die
Menge zusammen und war ganz bestürzt; denn jeder hörte sie in seiner Sprache reden.
Sie waren fassungslos vor Staunen und sagten: Seht! Sind das nicht alles Galiläer, die
hier reden? Wieso kann sie jeder von uns in seiner Muttersprache hören: Parther, Meder
und Elamiter, Bewohner von Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, von Pontus und
der Provinz Asien, von Phrygien und Pamphylien, von Ägypten und dem Gebiet
Libyens nach Kyrene hin, auch die Römer, die sich hier aufhalten, Juden und
Proselyten, Kreter und Araber - wir hören sie in unseren Sprachen Gottes große Taten
verkünden.

[Lied: 788 Komm Heilger Geist, mit Deiner Kraft]

Aus dem Johannesevangelium (Joh 17, 1-11a)
Am letzten Tag des Festes, dem großen Tag, stellte sich Jesus hin und rief: Wer Durst
hat, komme zu mir und es trinke, wer an mich glaubt! Wie die Schrift sagt: Aus seinem
Inneren werden Ströme von lebendigem Wasser fließen. Damit meinte er den Geist,
den alle empfangen sollten, die an ihn glauben.

Meditation - Wasser:
Durst haben: Durst haben nach Wasser, Durst  haben nach Leben. Wer nach einer
Operation  eine Zeitlang nichts trinken konnte, weiß, wie  kostbar der erste Schluck
Wasser war, den er  zu sich nehmen durfte. Wieder etwas trinken  können, heißt, leben
können. Und umgekehrt: Durst haben, heißt: Es fehlt etwas am Leben. Wer verdurstet,
verliert das Leben ganz.
Das gilt nicht für nur für den Durst des Körpers.  Das gilt auch für diesen Durst, der
sich nicht mit  Wasser stillen lässt. Das gilt auch für Sehnsüchte und Hoffnungen, die in
uns Menschen sind. Sie suchen nach einer Antwort, und sie suchen  nach Erfüllung.
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Nur wo sie wahrgenommen und ernstgenommen werden, geht Leben weiter. Da bin ich
mit meinen Sehnsüchten und Hoffnungen, mit meinem Durst nach mehr Leben und
Lebendigkeit, und da ist Jesus mit seiner Einladung: „Wer Durst hat, komme zu mir,
und es trinke, wer an  mich glaubt.“  Aus seinem Inneren werden  Ströme von
lebendigem Wasser fließen.
Ein Bild für das, was wir Pfingsten feiern:  Gottes Heiliger Geist ist in uns, und Gottes
Heiliger Geist will uns zu mehr Leben und  Lebendigkeit führen. So wie nach langem
Durst mit einem Schluck Wasser die Lebensgeister wiederkommen, so kann in uns
neue  Lebenskraft erwachsen: Ströme - nicht nur Tropfen - von lebendigem Wasser,
Ströme an Kraft. Die Macht des Heiligen Geistes kennt  keine Grenzen. Vieles ist
möglich, mehr, als wir ahnen.
Wir feiern Pfingsten. Wir erinnern uns an den  Heiligen Geist, den wir empfangen
haben in  der Taufe und in der Firmung: Gottes Kraft in  uns. Sie ist da, wir müssen sie
nur wahrnehmen und zulassen. Der Durst treibt mich dazu, nach etwas Trinkbarem
Ausschau zu halten.  Meine Sehnsüchte und meine Hoffnungen treiben mich dazu, die
Kraft zu entdecken, die Gott in mich hineingelegt hat. Wo Lebenskraft wahrgenommen
und erhofft wird, aller Bedrohung des Lebens zum Trotz, dort wirkt Gottes Heiliger
Geist. Durst wird bleiben, solange wir leben: Durst in seiner vielfältigsten Form und
Bedeutung. Da ist es gut zu wissen, wo die Quellen sind.
[Lied 786, 1-7 Heilger Geist o Tröster mein]

Vater unser

Segens-Gebet:
Auf dem Weg durch das Leben sind wir nicht allein.
Der Heilige Geist begleitet uns - er weicht nicht von unserer Seite.
In diesem Vertrauen rufen wir Gottes Segen auf uns herab:
Gott, der Herr, segne uns.
Er halte seine schützende Hand über uns .
Er rette uns aus Unheil und Not.
Er schenke uns Heil und Frieden.
Gott, der Herr, segne uns,
er, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.

[Lied: 351, 1+2+4 Komm Heilger Geist, kehr bei uns]

Wir können endlich wieder Gottesdienste in unseren Kirchen feiern. Für Einige ist das
(noch) nicht möglich. Das Ansteckungsrisiko ist zu hoch. Ihnen und allen, die auch
sonst aus verschiedenen Gründen nicht zur Kirche kommen können einen herzlichen
Gruß. Gott begleitet Sie und uns. Wir in der Kirche schließen Sie in unser Gebet ein!
Da in St. Mauritius weiterhin Renovierungsarbeiten stattfinden, liegt dieser
Gottesdienst ausgedruckt zum Mitnehmen in der Rückämper Kapelle aus. Der
Nachbarschaft herzlichen Dank für das Offenhalten der Kapelle!
Ihnen Allen gesegnete Pfingsttage, Gottes spürbaren Geist, wünscht
Ihr / Euer Wolfgang Schmitz, Pastor


