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Liebe Leserin, lieber Leser,  

In diesem Heft finden Sie einen Gottesdienst zum Lesen für 

den kommenden Sonntag.  

Wenn Sie mögen, können Sie sich den Gottesdienst auch auf 

unserer Homepage www.kirche-stift.de anhören. 

Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Sonntag und freue mich 

darauf, Sie bald wieder persönlich zu sehen. 

 

Ihr Pfarrer Stefan Hinsel 

http://www.kirche-stift.de/


Votum    (Beim Anzünden einer Kerze)   

 

Im Namen des Vaters und des Sohnes  

und des Heiligen Geistes.  

Amen. 

 

 

Psalm der Woche: Psalm 27 
 

Der HERR ist mein Licht und mein Heil;  

vor wem sollte ich mich fürchten?  

Der HERR ist meines Lebens Kraft;  

vor wem sollte mir grauen?  

HERR, höre meine Stimme, wenn ich rufe;  

sei mir gnädig und antworte mir!  

Mein Herz hält dir vor dein Wort:  

„Ihr sollt mein Antlitz suchen.“ 

Darum suche ich auch, HERR, dein Antlitz.  

Verbirg dein Antlitz nicht vor mir,  

verstoße nicht im Zorn deinen Knecht!  

Denn du bist meine Hilfe;  

verlass mich nicht  

und tu die Hand nicht von mir ab,  

du Gott meines Heils!  

Denn mein Vater und meine Mutter verlassen mich,  

aber der HERR nimmt mich auf.  

HERR, weise mir deinen Weg  

und leite mich auf ebener Bahn  

um meiner Feinde willen.  

Gib mich nicht preis dem Willen meiner Feinde!  

Denn es stehen falsche Zeugen wider mich auf  

und tun mir Unrecht.  

Ich glaube aber doch,  

dass ich sehen werde die Güte des HERRN  

im Lande der Lebendigen.  

Harre des HERRN!  

Sei getrost und unverzagt und harre des HERRN! 



Predigttext: Epheser 3,14-21  

 

Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jedes 

Volk im Himmel und auf Erden seinen Namen hat, damit er 

euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, 

gestärkt zu werden durch seinen Geist in eurer innersten 

Überzeugung. Durch den Glauben wohne Christus in euren 

Herzen.In der Liebe sollt ihr eingewurzelt und gegründet sein, 

damit ihr mit allen Heiligen begreifen könnt, welches die Breite 

und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist, auch die Liebe 

Christi erkennen könnt, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr 

erfüllt werdet, bis ihr die ganze Fülle Gottes erlangt habt. Dem 

aber, der überschwänglich tun kann über alles hinaus, was wir 

bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei 

Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus durch alle 

Geschlechter von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen.   

 

 

Lied der Woche: O komm, du Geist der Wahrheit (EG 136) 

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. 
 

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. 



Gedanken zum Predigttext  

 

Liebe Leserin, lieber Leser, 
 

Zwischen den Zeiten – zwischen Himmelfahrt und Pfingsten 

liegt dieser Sonntag. Die Freundinnen und Freunde Jesu 

spüren: Die Zeit, in der sie mit Jesus umhergezogen sind, ist 

vorbei. Auch die Zeit, in der er ihnen immer wieder erschienen 

ist. Sie sehen ihn noch vor sich, wie er sich verabschiedet. Ein 

letzter Gruß, ein letztes Wort des Trostes – und dann ist er weg. 

Erst jetzt merken sie, was das bedeutet: Sie sind allein, hinter 

sich viele wertvolle Erinnerungen, hinter sich die Nähe zu ihrem 

Freund und Meister und vor sich: die große, weite Welt, die 

Welt, in die er sie gesandt hat – doch ohne ihn ist sie leer und 

fremd, ohne ihn ist sie ziellos und sinnlos, ohne ihn ist sie 

gottlos.  

Ich habe den Eindruck dieser Sonntag passt zu uns, wie kaum 

ein anderer. Auch wir stehen zwischen den Zeiten – alte 

Sicherheiten zerbrechen uns und tragen nicht mehr. Nicht erst, 

seit dem ein Virus alles durcheinander gebracht hat. Lange 

haben wir im Wohlstand gelebt, lange schien es, als würde es 

jeder Generation besser gehen als den Eltern. Lange konnten 

wir uns einrichten in unserem kleinen Land – nach dem 

Mauerfall mussten wir keine Bedrohung mehr fürchten. Frieden, 

Wohlstand und Demokratie – das war lange selbstverständlich.  

Und auch für unsere Kirche gelten alte Sicherheiten nicht mehr: 

Lange war es selbstverständlich zu ihr zu gehören. Heute ist es 

nur eine Möglichkeit unter vielen.  Es ist, als ginge es uns wie 

den Jüngerinnen und Jüngern Jesu: Wir sehen die Spuren der 

alten Zeit: Große Kirchen mit Platz für Hunderte Menschen.  

Einige von Ihnen tragen vielleicht noch die Erinnerungen in 

sich, wie voll sie früher waren. Und heute ist unklar, wie viele 

Menschen noch kommen werden, wenn wir wieder Gottesdienst 

feiern können. Vor uns liegt die große, weite Welt, die Welt, in 

die wir immer noch gesandt sind.  Und die uns doch manchmal 

fremd erscheint, sinnlos und ziellos, unübersichtlich und leer. 

Manchmal ist es gut, sich an die Wurzeln zu erinnern, an das, 

was uns hält und trägt, gerade dann, wenn wir zwischen den 



Zeiten stehen. Und genau das tut der Abschnitt aus dem 

Epheserbrief, den Sie gerade gelesen haben. Er sagt zu uns: 

„Ihr seid eingewurzelt in der Liebe“ 

Eingewurzelt in der Liebe – ein schönes Bild. Am Anfang des 

Lebens steht die Liebe. Am Anfang meines Lebens: Zwei 

Menschen, die zu mir Ja gesagt haben, die sich mir zuwandten, 

die mich getröstet haben, wenn ich hingefallen bin. Am Anfang 

meines Lebens: Wurzeln voller Liebe. Am Anfang meines 

Glaubens: Gott, der Ja zu mir gesagt hat.  Ohne Wenn und 

Aber, bevor ich nur ein Wort sprechen konnte.  Am Anfang 

meines Glaubens: das Vertrauen auf Gottes Liebe. 

Ich erinnere mich noch an meine ersten Gebete aus der 

Kindheit. „Lieber Gott“, so habe ich immer angefangen.  Man 

könnte auch sagen: „Liebender Gott“ Und dann habe ich für alle 

gebetet, die mir wichtig waren: „Beschütze Mama und Papa, 

Oma und Opa.“ Und ich wusste: Gott sind die Menschen, für die 

ich bete, genauso wichtig wie mir. Ich war mir ganz sicher und 

ich bin es noch jetzt: Gott sieht auf seine Welt und sieht nicht 

unendliche Weiten. Er sieht auf die Menschen und sieht nicht 

eine Masse von sieben Milliarden, sondern er sieht seine 

Geschöpfe, die er voller Liebe gebildet hat im Mutterleib, dich 

und mich. Die Welt ist nicht kalt und leer, nicht sinnlos und 

schon gar nicht gottlos, sie ist warm und gefüllt, gefüllt mit 

Gottes Liebe. So wurde ich eingewurzelt in Gottes Liebe, vom 

ersten Gebet an, und das Schöne an dieser Wurzel ist: Ich kann 

sie mitnehmen, mit hinaus in die Welt, wo ich auch hingehe.  

Und Gottes Liebe verändert meinen Blick auf die Welt. Der 

Epheserbrief sagt uns: „Ihr sollt befähigt werden, die Liebe 

Gottes in ihrer Breite, Länge, Höhe und Tiefe zu erfassen.“ Ich 

musste dabei zuerst an ein Lied denken, das ich noch aus dem 

Kindergottesdienst kenne: „Gottes Liebe ist so wunderbar, so 

wunderbar groß, so hoch, was kann höher sein, so tief, was 

kann tiefer sein, so weit, was kann weiter sein, so wunderbar 

groß.“ Gottes Liebe ist wunderbar groß. Ich kann sie nicht 

begreifen. Sie ist immer tiefer, höher und weiter, als ich mir 

vorstellen kann. Sie ist so tief, dass sie selbst in den Tod reicht. 

So tief, dass sie alle Tiefen unseres Lebens umschließt. Gottes 

Liebe ist so weit, dass sie keine Grenzen kennt. So weit, dass 



sie einfach nicht mitmacht, wenn wir uns voneinander 

abgrenzen. Sie unterscheidet nicht zwischen Europäer und 

Afrikanerin, zwischen Mann und Frau, gesund und krank, jung 

und alt.  Gottes Liebe ist so weit, dass es keinen Menschen 

gibt, dem sie nicht gilt, so weit, dass sie die ganze große, 

unübersichtliche Welt umfasst. Gottes Liebe ist so hoch, dass 

ich sie nicht begreifen kann. So hoch, dass ich sei mit meiner 

Liebe nie erreichen werde, aber auch so hoch, dass sie mich 

herausfordert, dass sie aus mir immer noch mehr Liebe 

hervorlockt, dass ich mit meiner kleinen Liebe an ihr wachsen 

kann. So durchmisst Gottes Liebe den Raum, sie umfasst die 

Welt, ihre Höhen und Tiefen. Und wenn ich mich in sie 

hineinbegebe, wenn ich mich für Gottes Liebe öffne, dann ist 

die Welt nicht mehr groß und fremd, dann ist mein Leben nicht 

ziellos und leer, dann sind mein Leben und diese Welt erfüllt, 

erfüllt von Gottes großer Liebe. 

Doch nicht immer spüre ich Gottes Liebe. Manchmal habe ich 

das Gefühl, ich verliere die Verbindung zu meinen Wurzeln, 

manchmal scheint mir Gottes Liebe zu groß, zu schön, um wahr 

zu sein, zu fern, um mir zu gelten. Manchmal geht es mir, wie 

es den Jüngerinnen und Jüngern Jesu ging, als sie zwischen 

den Zeiten standen. Das Alte ist weg und das Neue macht mir 

Angst. Dann erscheint mir die Welt nicht erfüllt mit Gottes Liebe, 

sondern gänzlich leer und völlig chaotisch. Dann will ich mich 

an die Worte des Epheserbriefs halten: „Gott wird euch Kraft 

geben. Durch seinen Geist wird er euch stark machen in eurer 

innersten Überzeugung.“ Ich bin nicht selbst stark, aber Gott 

wird mich stärken. Ich finde nicht selbst die Zuversicht, um 

getrost und mutig in die Welt zu geben, die so schnell und 

unübersichtlich geworden ist. Aber Gott wird sie mir geben. Gott 

verspricht mir und uns allen seinen Geist. Seinen Geist, der 

unseren Glauben stärkt trotz aller Zweifel. Seinen Geist, der 

uns Gottes Liebe zeigt, die stärker ist als Leid und Hass. Seinen 

Geist, der uns begleitet, wohin wir auch gehen, der unsere 

Zukunft von einem Land der Angst zu einem Land der 

Verheißung macht.  

 

 



Und so lasst uns am Sonntag vor Pfingsten um diesen Geist 
beten: 
 

Komm, Heiliger Geist, 

begleite uns hinaus in die Welt, 

begleite uns in die neue Zeit,  

die uns manchmal Angst macht. 

Komm zu uns und bleibe bei uns 

mit deiner Kraft,  

mit deiner Liebe, 

mit der Hoffnung, die du schenkst.  

Lass unsere Welt und unsere Zukunft nicht gottlos sein,  

lass sie nicht kalt und dunkel sein, 

sondern warm und hell, 

erfüllt mit deiner unendlichen Liebe.  

Amen.  

 

 

Lied: Zieh ein zu deinen Toren (EG 133) 
 

1. Zieh ein zu deinen Toren, / sei meines Herzens Gast, / der 

du, da ich geboren, / mich neu geboren hast, / o hochgeliebter 

Geist / des Vaters und des Sohnes, / mit beiden gleichen 

Thrones, / mit beiden gleich gepreist. 

6. Du bist ein Geist der Freuden, / von Trauern hältst du nichts, 

/ erleuchtest uns im Leiden / mit deines Trostes Licht. / Ach ja, 

wie manches Mal / hast du mit süßen Worten / mir aufgetan die 

Pforten / zum güldnen Freudensaal. 

7. Du bist ein Geist der Liebe, / ein Freund der Freundlichkeit, / 

willst nicht, dass uns betrübe / Zorn, Zank, Hass, Neid und 

Streit. / Der Feindschaft bist du feind, / willst, dass durch 

Liebesflammen / sich wieder tun zusammen, / die voller 

Zwietracht seind. 

8. Du, Herr, hast selbst in Händen / die ganze weite Welt, / 

kannst Menschenherzen wenden, / wie dir es wohlgefällt; / so 

gib doch deine Gnad / zu Fried und Liebesbanden, / verknüpf in 

allen Landen, / was sich getrennet hat. 



Gebet 
 

Herr, unser Gott,  

wir bitten dich um deinen Geist, der uns in deiner Liebe 

verwurzelt und die Welt im Licht deiner Liebe sehen lässt.  

Wir bitten dich um den Geist der Freude für alle, die ihre Freude 

am Leben verloren haben, für alle, denen das Lachen 

vergangen ist. 

Komm, heiliger Geist 

Wir bitten dich um den Geist des Friedens für alle, denen Macht 

wichtiger ist als Leben, für alle, die unter Gewalt und Krieg 

leiden.  

Komm, heiliger Geist 

Wir bitten dich um den Geist des Mutes für alle, die Angst 

haben vor der Veränderung in der Welt. Und für uns, deine 

Kirche, dass sie neue Wege findet, die Menschen mit deiner 

Botschaft zu erreichen. 

Komm, heiliger Geist 

Wir bitten dich um den Geist des Lebens für alle unsere 

Verstorbenen. Und für alle Toten, die wir schon längst 

vergessen haben, deren Namen du aber kennst.  

Komm, heiliger Geist 

Wir bitten dich um den Geist des Trostes für alle, die trauern, 

für die, die einen lieben Menschen verloren haben  und für die 

verpassten Chancen und alten Zeiten hinterhertrauern 

Komm, heiliger Geist 

Dein Geist helfe unserer Schwachheit auf und lasse uns 

erfahren, dass denen, die dich lieb haben, alle Dinge zum 

Besten dienen. Dir sei Ehre in Ewigkeit. Amen.  

 

Vater Unser 

 

Segensbitte 
 

Es segne und behüte uns, der allmächtige und uns liebende 

Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 


