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Im Namen des Vaters, 
des Sohnes 
und des Heiligen Geistes, 
Amen. 
 
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, 
der Himmel und Erde gemacht hat, 
der Bund und Treue hält ewiglich 
und der nicht preisgibt das Werk seiner 
Hände.  
Amen. 
 
Psalm 118 
 
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. 
Dies ist der Tag, den der HERR macht;  
lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein.  
 
Ehr’ sei dem Vater und dem Sohn und dem 
Heiligen Geist, wie es war im Anfang jetzt 
und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
Amen. 
 
Gebet 
 
Wir beten: 
 
Gott, 
dies ist der Tag, den du gemacht hast, 
damit alle Menschen sich freuen können. 
Alle Völker sollen von deiner Freundlichkeit 
hören, 
überall soll der Geist deiner Güte einkehren 
und deine Kirche soll Segen wirken 
mit Wort und Tat. 
 
Gott, 
weck uns auf an diesem Tag 
aus unserer Trägheit 

und aus unserer Resignation, 
damit auch wir uns wieder freuen an dir 
und in deinem Geist miteinander leben. 
Herr, hilf, lass wohl gelingen 
auch das, was unsere Gemeinde tut, 
um Segen zu wirken in unserer Gesellschaft. 
Amen. 
 
PFINGSTEN – Das Triple-Wunder 
 

 
 
Wissen Sie was ein Triple ist...? 
Pfingsten ist ein Triple-Wunder...und nicht nur 
deshalb, weil der Heilige Geist der Dritte in 
der Dreifaltigkeit ist... 
 
I 
Des Wunders erster Teil 
 
Menschen – in einem geschlossenen Raum. 
Eine seltsame Lähmung liegt über der Szene; 
vor ein paar Wochen noch voller Pläne: 
Hoffnung, Zukunft. Und jetzt: Bleierne Zeit, 
ängstliche Mienen, mutlose Gesten, 
niedergeschlagene Blicke, als hätte jemand 
den Stecker gezogen. Mit einem Schlag war 
alles anders. Zerstört die Hoffnung, dahin die 
Zuversicht.  
In rascher Folge:  
der Rausch von Palmsonntag 
der Einzug Jesu in die heilige Stadt 
Jerusalem, der begeisterte Jubel der Menge. 
Und dann: Verhaftung ihres 
Hoffnungsträgers.  
Verurteilung.  
Grausame Hinrichtung am Kreuz. Aus! 
Vorbei. Abgetötet die Chance auf das Neue. 



Und kurz darauf - Wechselbad der Gefühle – 
Ostern:  
Doch alles wieder wie früher, alles wieder 
gut?  
Himmelfahrt, Abschied, endgültig. Allein.  
 
Sie haben die Fenster verrammelt, die Türen 
abgesperrt. Wie ein Bild ihres inneren 
Zustandes: wie eingemauert, versteinert; 
alleingelassen mit diesem Einschnüren der 
Kehle, dem lähmenden Griff an die Seele. Sie 
trauen sich nicht mehr raus, auf die Straße, 
ins Leben. Wir haben ein neues Wort dafür: 
Lockdown. Alles vorbei, was gerade noch das 
Leben ausgemacht hat. 
 
Plötzlich geschieht etwas – niemand weiß 
genau, was da passiert? Aber es verändert 
sich was … War es einer, der plötzlich 
ausbricht: Ich halt das nicht mehr aus! War es 
das zarte Aufsteigen einer Erinnerung an ein 
Mut machendes Wort, eine Beobachtung, das 
Miterleben, dass eine wieder aufgerichtet 
wurde. Steckt es in einem Lied, das eine 
zögerlich anstimmt, und nach und nach fallen 
andere ein. Bewegung war mit einem Mal im 
Raum, wie ein leiser Luftzug. Wir wissen 
nicht was da geschieht, aber es ist als würde 
es zaghaft heller, Licht! 
 
Des Wunders erster Teil: Die Fenster öffnen, 
die Tür aufmachen. Blick nach oben, in den 
Himmel. 
Und als der Pfingsttag gekommen war, 
waren sie alle beieinander an einem Ort. 
Und es geschah plötzlich ein Brausen 
vom Himmel wie von einem gewaltigen 
Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem 
sie saßen. Und es erschienen ihnen 
Zungen, zerteilt und wie von Feuer, und 
setzten sich auf einen jeden von ihnen, 
und sie wurden alle erfüllt von dem 
Heiligen Geist und fingen an zu predigen 
in andern Sprachen, wie der Geist ihnen 
zu reden eingab. (Apg 2, 1ff) 
 
II 
Der zweite Teil des Wunders 
Menschen wagen es, trauen sich zu 
erzählen, was ihnen wichtig ist. Sie haben 
begriffen: Jetzt sind wir dran! Wir können uns 
nicht länger verstecken hinter dem großen 
Prediger und Menschenfreund, dem 
Gottesversteher Jesus, der so einen direkten 
Draht nach oben hat. Jetzt liegt die 

Verantwortung bei uns. Was trägt sie? Was 
predigen die da? Auf jeden Fall keine kruden 
Verschwörungstheorien, sondern sie reden 
von den großen Taten Gottes! Keine 
"donnernden Großwunder". Nein. Was hat 
Jesus uns gezeigt? Wie sich Leben 
verändert! Wie Menschen eine neue Chance 
bekommen: 
 
Eine richtet er wieder auf: 12 Jahre 
verkrümmt durchs Leben: jetzt wieder 
aufrechter Gang. Einen anderen holt er 
wieder runter auf den Boden, er hat sich 
verstiegen vor lauter: Hey – ich will gesehen 
werden! Andere holt er aus den Ghettos 
heraus, in die sie abgedrängt wurden: weil 
die Angst vor Ansteckung sie dahinein 
verbannt hat, oder auch, weil sie sich selber 
ins Abseits manövriert haben. 
 
Er holt sie zurück in die Gesellschaft, 
integriert sie wieder: ins Leben. Jesus, der 
Integrationsbeauftragte Gottes: Du bist 
wichtig. In den Augen Gottes bist du wer! Du. 
Mit einem eigenen Namen, unverwechselbar. 
Aufgezeichnet im Buch des Lebens. 
Eingezeichnet in die Hand Gottes – wie in 
einen Spickzettel für den jüngsten Tag. 
 
III 
"Wir hören sie in unsern Sprachen die 
großen Taten Gottes verkünden." Wunder 
dritter Teil: Sie werden verstanden – über 
Sprachgrenzen, über Kulturunterschiede 
hinweg: multiethnisch, multikulturell. Alle 
verstehen sie: die Gottes Sprache  – das  
Übersetzungsprogramm dafür heißt: 
Gerechtigkeit und Friede küssen sich. 
 
"Gerechtigkeit", das ist im Biblischen kein 
Fachausdruck aus der Gerichtssprache und 
auch nicht aus der Philosophie, das meint 
sehr konkret: Gemeinschaftsfähigkeit. Und 
schließlich "Frieden" – "Schalom", nicht 
Friede Freude Eierkuchen, sondern am 
besten mit einem Mobile zu erklären: 
Ungleichgewichte so austarieren, dass das 
ganze Mobile im Gleichgewicht ist und sich 
leicht im Windhauch bewegt. 
 
Tägliche Arbeit am Ausbalancieren von 
ungleichen Gewichten. Wenn es gelingt, 
dann "küssen sich Gerechtigkeit und 
Frieden". Weltfremde Träumerei? Oder doch 
mehr? Für mich ist das eine poetische 



Werbung für eine Gesellschaftsordnung, in 
der alle eine Chance haben, in Würde zu 
leben. Nicht nur bei uns, auch in weltweitem 
Kontext. Wenn das Virus auf der 
Globalisierungswelle reist, warum nicht auch 
Frieden und Gerechtigkeit? 
 
Des Triplewunders dritter Teil: Diese 
Botschaft weckt Interesse, macht neugierig, 
steckt/infiziert Menschen an, lockt sie aus der 
Reserve. Eine ganze neue exponentielle 
Kurve entsteht. Wenn ich die Zahlen aus der 
biblischen Erzählung umrechne – 120 
stecken 3.000 an, dann ist der 
vielbeschworene Reproduktionsfaktor R=25 
Und weil das passiert, wird die Verheißung 
zur Erfahrung: Wir sind nicht allein. Wir sind 
viele! Wir zeigen uns einander, wir suchen 
gemeinsam nach Gerechtigkeit und Frieden. 
 
Liebe Gemeinde! 
Gott zieht sich nicht zurück! Ziehn wir uns 
auch nicht zurück – von ihm nicht und nicht 
voneinander. Die Sorge ist dann nicht einfach 
verschwunden: Wie kann das weitergehen? 
Hab ich die Kraft, weiter zu machen, wieder 
einzusteigen, neu anzufangen? Meine 
Familie, mein Beruf, meine Pläne, mein 
Geschäft, mein … Die Sorgen werden nicht 
einfach verschwinden, aber sie können ihre 
Macht verlieren durch diese Erfahrung: Wir 
sind nicht allein. Wir sind viele, wir sehen uns 
und wir achten aufeinander! 
Das ist für mich Pfingsten. Amen. 
 
Gebet 
 
Gott, auf deinen Geist hoffen wir: 
 
Wenn die Blumen blühen, 
wenn wir eingebunden sind in gute 
Gemeinschaft,  
wenn die Arbeit leicht von der Hand geht, 
wenn genug Zeit bleibt zum Aufatmen. 
Sende deinen Geist und begleite uns. 
 
Wenn eine neue Knospe aufkeimt, 
wenn wir spüren, wie du uns berührst  
wenn wir ein Engagement wagen, 
wenn Vergebung unser Leben neu macht. 
Sende deinen Geist und starke uns. 
 
Wenn Menschen feststecken wie zwischen 
Dornen,  
wenn Sorgen niederdrücken, 

wenn Konflikte den Alltag aufreiben,  
wenn Vorurteile das Zusammenleben 
belasten. 
Sende deinen Geist und befreie. 
 
Wenn Menschen ihre Wurzeln verlieren, 
wenn Beziehungen scheitern, 
wenn die Heimat verloren geht, 
wenn wir zweifeln. 
Sende deinen Geist und schenke Zuflucht. 
 
Wenn Menschen am Boden sind, 
wenn Hunger und Durst das Leben bedrohen,  
wenn Menschen missbraucht oder versklavt 
werden,  
wenn Menschen um ihres Glaubens oder 
ihrer Überzeugung  
willen verfolgt werden. 
Sende deinen Geist und rette sie. 
 
Gott, auf deinen Geist hoffen wir: 
Er kann berühren und herausrufen, 
trösten und stärken, 
begleiten und verwandeln. 
Dein Geist schafft die Erde neu. 
Dir sei Ehre heute und von Ewigkeit zu 
Ewigkeit. 
Amen. 
 
Vaterunser  
 
Vater unser im Himmel. 
Geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich und die Kraft 
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 
Amen. 
 
Segen 
 
Der Herr segne dich und behüte dich;  
der Herr lasse sein Angesicht leuchten über 
dir und sei dir gnädig; 
der Herr hebe sein Angesicht über dich und 
gebe dir Frieden. 
Amen. 
 
Pfarrer Robin Banerjee 


