
 

 
Sonntagsproviant zu Pfingsten – 5. Juni 2022 
 

 
 
Liebe Mitfeiernde zuhause, 
 
das Pfingstfest ist das Fest der offenen Türen und Fenster. Das 
Himmelsbrausen wie der Geist Gottes auch genannt wird, öffnet 
das Verschlossen und richtet das Gekrümmte auf. Das feiern wir 
an diesem Wochenende und bitten als christliche Gemeinde um 
diesen Geist, der uns nicht verzagt in die Vergangenheit schauen 
lässt, sondern unsere Kräfte stärkt und uns auf neue Wege in die 
Zukunft ausrichtet. Das wollen wir miteinander feiern und wir 
freuen uns sehr, dass Sie mitfeiern, denn der Geist Gottes weht ja 
bekanntlich, wo er will … 
 



Beiliegend finden Sie einen kurzen Fragebogen zum Sonntags-
proviant. Wir interessieren uns für Ihre Rückmeldungen, um 
entscheiden zu können, ob und in welcher Form wir den 
Sonntagsproviant weiterführen sollen. 
 
Ich wünsche Ihnen und Euch ein bewegtes und bewegendes 
Pfingstfest, 

Ihr/Euer Uwe Habenicht 
 
 
 

Aus Psalm 148 
 
Halleluja!  
Lobet im Himmel den HERRN, lobet ihn in der Höhe!  
Lobet ihn, alle seine Engel, lobet ihn, all sein Heer!  
Lobet ihn, Sonne und Mond, lobet ihn, alle leuchtenden Sterne!  
Lobet ihn, ihr Himmel aller Himmel und ihr Wasser über dem 
Himmel!  
Die sollen loben den Namen des HERRN; denn er gebot, da 
wurden sie geschaffen.  
Er lässt sie bestehen für immer und ewig; er gab eine Ordnung, 
die dürfen sie nicht überschreiten. 
Lobet den HERRN auf Erden, ihr großen Fische und alle Tiefen des 
Meeres,  
Feuer, Hagel, Schnee und Nebel, Sturmwinde, die sein Wort 
ausrichten,  
ihr Berge und alle Hügel, ihr Fruchtbäume und alle Zedern, ihr 
Tiere und alles Vieh, Gewürm und Vögel, 
ihr Könige auf Erden und alle Völker, Fürsten und alle Richter auf 
Erden,  
Jünglinge und Jungfrauen, Alte mit den Jungen!  



Die sollen loben den Namen des HERRN; denn sein Name allein 
ist hoch, seine Herrlichkeit reicht, so weit Himmel und Erde ist.  
Halleluja! 
 

 

Gebet 
 
Komm, Heiliger Geist, du himmlisches Brausen, du 
unerschöpfliche Kraft des Lebens. Komm, Heiliger Geist, du Geist 
der Wahrheit und der Liebe. 
Komm, Heiliger Geist, nimm Wohnung in uns und erfülle uns mit 
deinem Wirken. 
Dass wir munter werden und alle Trägheit und Müdigkeit von uns 
werfen.  
Dass wir alle Verdrossenheit und Resignation hinter uns lassen 
und uns auf das ausrichten, was lebendig macht. 
Komm, Heiliger Geist, ergreife und umhülle uns – jetzt und hier. 
Öffne das Verschlossene in uns und lass das Verschüttete wieder 
zum Vorschein kommen.  
Du, Heilige Kraft, erwecke neues Leben auf den Trümmern und 
über den Abgründen unserer Zeit. Heile und verbinde deine 
Menschheit zu einem Neuanfang. 
Komm, Heiliger Geist. 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lied: O komm, du Geist der Wahrheit 
 
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. 

  



Lesung aus Apostelgeschichte 2 
 
Das Pfingstwunder 
 
1 Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle 
beieinander an einem Ort. 2 Und es geschah plötzlich ein Brausen 
vom Himmel wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das 
ganze Haus, in dem sie saßen. 3 Und es erschienen ihnen Zungen, 
zerteilt und wie von Feuer, und setzten sich auf einen jeden von 
ihnen, 4 und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und 
fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen 
zu reden eingab. 5 Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die 
waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem 
Himmel. 6 Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge 
zusammen und wurde verstört, denn ein jeder hörte sie in seiner 
eigenen Sprache reden. 7 Sie entsetzten sich aber, verwunderten 
sich und sprachen: Siehe, sind nicht diese alle, die da reden, 
Galiläer? 8 Wie hören wir sie denn ein jeder in seiner 
Muttersprache? 9 Parther und Meder und Elamiter und die da 
wohnen in Mesopotamien, Judäa und Kappadozien, Pontus und 
der Provinz Asia, 10 Phrygien und Pamphylien, Ägypten und der 
Gegend von Kyrene in Libyen und Römer, die bei uns wohnen, 
11 Juden und Proselyten, Kreter und Araber: Wir hören sie in 
unsern Sprachen die großen Taten Gottes verkünden. 12 Sie 
entsetzten sich aber alle und waren ratlos und sprachen einer zu 
dem andern: Was will das werden? 13 Andere aber hatten ihren 
Spott und sprachen: Sie sind voll süßen Weins. 
  



Predigt 
 
Das Pfingstfest, liebe Gemeinde, ist ein schwieriges Fest. Deshalb 
schlage ich vor, dass wir uns gemeinsam an dieses so besondere 
Fest herantasten, um dem Geist und seinen Wirkungen vielleicht 
ein wenig näher zu kommen. 
 
Beginnen wir mal mit einer ganz alltäglichen Situation. Kochen, 
backen und werkeln in der Küche. Ein Blick zur Uhr sagt: noch 
zwei Stunden, dann kommen die Gäste. Und bis dahin sollte er 
Kuchen noch in den Ofen und auch für das Mittagessen ist noch 
einiges zu tun. Höchste Zeit also, sich geschwind an die Arbeit zu 
machen. Und wie das so ist beim Kochen, rollt ganz langsam eine 
kleine Tomate von der Arbeitsplatte auf den Boden. Da hilft alles 
nichts: Sie beugen sich herunter, um sie aufzuheben und da 
passiert ist: Wie ein Blitz fährt es Ihnen in den Rücken und nur 
mit Mühe können Sie sich überhaupt vor Schmerzen wieder 
aufrichten und lassen sich auf den nächst besten Stuhl fallen. Oje, 
denken sie, das könnten schwierig werden mit dem Kochen 
heute, denn da ist‘s mir in den Rücken gefahren. 
 
Dieses blitzartige Schmerzgefühl, das sich in solchen Momenten 
einstellt, werden viele von Euch aus eigener Erfahrung kennen. 
Mich erwischt es in der Regel an der Spülmaschine. Ein Schmerz 
wie aus heiterem Himmel fährt einem in den Rücken und von 
einer Sekunde auf die andere, weiss man kaum noch wie sich 
bewegen. Und dann sagen wir eben: Mir ist`s in den Rücken 
gefahren, wobei ja völlig unklar ist, was dieses es eigentlich ist. 
Denn soviel dürfte jedem klar sein: Sichtbar ist da gar nichts 
gefahren. Nichts äußerlich Sichtbares hat sich da in die 
Bandscheibe gebohrt und doch fühlt es sich genau so an. Von 
einem Augenblick auf den nächsten hat sich unser 
Gesamtzustand komplett verändert. Eben noch fröhlich und 



konzentriert bei der Küchenarbeit und dann wenige 
Millisekunden später, ein schmerzverziertes Gesicht und ein 
verkrümmter Körper. Da ist etwas in mir, das gar nicht zu mir zu 
gehören scheint, sondern wie von aussen kommt und doch in mir 
wirkt. 
 
Paulus schreibt: 
„Oder wisst Ihr nicht, dass Euer Leib ein Tempel des Heiligen 
Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt, und dass ihr 
euch nicht selbst gehört?“ (1. Kor 6, 19) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Annäherung: Beherzte Momente 
 
Es kommt vor, dass wir irgendwo unterwegs sind und dann auf 
einmal geschieht etwas vor unseren Augen, das uns fast erstarren 
lässt und den Impuls in uns auslöst: Bloss schnell weg hier.  
Unangenehme Situationen, in denen Menschen vor unseren 



Augen in Streit geraten oder wir miterleben, wie andere 
ungerecht behandelt werden, weil sie aus welchem Grund auch 
immer aus dem Rahmen fallen. In solchen beklemmenden 
Situationen ist in der Regel der Fluchtimpuls am stärksten. Damit 
wollen wir nichts zu tun, das geht uns nichts an, da schauen wir 
lieber weg, auch wenn wir wissen, dass es nicht in Ordnung ist, 
sich nicht einzumischen. Und dann gibt es wie aus heiterem 
Himmel einen anderen Impuls, der noch stärker ist als der 
Wunsch, mit all dem nichts zu tun haben zu wollen. Dann gibt es 
diese beherzten Momente, in den wir anderen zu Hilfe eilen, 
Partei für sie ergreifen, sich schützend vor sie stellen.  
Wenn sich alles wieder beruhigt hat und sich die Situation geklärt 
hat, wundern wir uns dann über uns selbst: Woher kam plötzlich 
dieser Mutanfall? Woher habe ich die Energie genommen, mich 
gegen offensichtliches Unrecht zu stemmen? Wir stauen über uns 
selbst, erkennen uns sozusagen selbst nicht wieder und ahnen, 
dass da Kräfte im Spiel waren, die über uns hinaus gehen.  
 
„Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von 
einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie 
sassen.“ 
 
Wenn wir heute nach dem Heiligen Geist und seinem Wirken 
fragen, dann tun wir gut daran, nicht zuerst rückblickend in die 
Geschichte unserer Kirche zu schauen, sondern uns sehr genau in 
der Gegenwart umzuschauen. Denn Erfahrungen des Heiligen 
Geistes gab es nicht nur in einer längst versunkenen und 
glorifizierten Vergangenheit, sondern solche Erfahrungen des 
Gottesgeistes stellen sich ganz alltäglich immer wieder ein, wenn 
Menschen wie aus heiterem Himmel sich gar nicht erklären 
können, was da plötzlich, in sie gefahren ist. Erfahrungen des 
Heiligen Geistes haben, so glaube ich, viel weniger mit innerer 
Erleuchtung zu tun als mit körperlichen Impulsen zum Handeln 



und Eingreifen. Wer vom Geist Gottes ergriffe wird, spürt einen 
körperlichen Impuls und zwar in entgegengesetzter Richtung zum 
Hexenschluss. Der Hexenschuss zwingt uns zu Boden, lässt uns 
krumm und schief werden. Der Gottes Geist richtet uns auf, 
macht das Krumme gerade und richtet den gebeugten Menschen 
auf. Die Gabe des Heiligen Geistes ist das Abwerfen und 
Überwinden des Geknechtet und Gebeugtseins. In einer 
schwierigen Situation drücken wir uns nicht weg, sondern 
machen uns stark für andere. Wir lassen uns nichts aufzwingen, 
sondern bleiben frei und aufrecht. Wer vom Heiligen Geist 
spricht, weiss, dass er eine Gabe, ein unverfügbares Geschenk ist, 
das uns nicht gehört, sondern von Gott in uns gelegt wird. 
 
Die Pfingstgeschichte, die wir vorhin gehört haben, erzählt eben 
von dieser Gabe des Sich-Auf-Richtens der Jünger Jesu. Gebeugt 
und verängstigt, in sich gekrümmt und in sich gekehrt, sassen die 
Jünger beieinander, drückten und zwängten sich ängstlich 
aneinander. Alles war ihnen genommen worden und nichts war 
ihnen geblieben von dem, was sie einst mit Jesus erlebt hatten. 
Und mitten hinein in die verschlossenen Herzen und gekrümmten 
Körper fährt aus heiterem Himmel der Geist Gottes wie ein 
Brausen vom Himmel. Herzenstüren und Fensterläden werden 
aufgerissen und die Jünger stürmen nach draussen. Sie beginnen 
von dem zu erzählen, was sie erlebt haben: Dass Blinde sehen 
und Lahme gehen, dass die Müden munter werden und die 
Gekrümmten sich wieder aufrichten. Der Gottesgeist hatte sie 
erfasst und nun gab es kein Halten mehr. So begeistert waren sie 
auf einmal, dass sie für betrunken gehalten wurden. 
Im Rückblick werden sie gedacht haben: Was ist da bloss in uns 
gefahren? Wie konnten wir nur so beherzt und offen anderen von 
Jesus erzählen und so verständlich reden, dass Menschen aus der 
ganzen Welt uns verstanden haben. 
 



Was ist da bloss in uns gefahren? Das ist die entscheidende Frage 
des Pfingstfestes. Sind wir bereit, uns vom Geist der Liebe und 
der Gerechtigkeit, des beherzten Handelns und Eingreifens 
ergreifen zu lassen? Sind wir bereit, uns darüber hinaustragen zu 
lassen?  
Der erste Schritt dazu wäre, der Verzicht, zu meinen, eine solche 
Kraft käme aus uns selbst. Mutanfälle und Hoffnungsanfälle 
kommen nicht aus uns, sondern sie werden uns geschenkt. 
Darum bitten wir: Komm, heiliger Geist. 
Darum formuliert Luther im kleinen Katechismus: 
 
«Ich glaube, daß ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an 
Jesus Christus, meinen Herrn, glauben oder zu ihm kommen kann 
…» 
 
Pfingsten beginnt dort, wo wir aufhören, uns selbst alles 
zuzutrauen, und bereit sind für Gottes überraschendes Brausen in 
uns, für uns und durch uns hindurch. Amen. 
  



Fürbitten 
 
Um deinen Heiligen Geist bitten wir, Gott. 
 
für die Müden und Ermatteten, die morgens nicht mehr 
aufstehen mögen, bitten wir: Komm, Heiligen Geist. 
für die Traurigen, die vor lauter Tränen das Leben um sich herum 
nicht mehr sehen, bitten wir: Komm, Heiliger Geist. 
für die Ängstlichen, die starr geworden sind und den Blick nicht 
mehr heben, bitten wir: Komm, Heiliger Geist. 
Für die Sprachlosen, die es aufgegeben haben, den anderen zu 
erklären, was sie bewegt, bitten wir: Komm, Heiliger Geist. 
Für die Geflüchteten, die nur noch Zerstörung und Gewalt sehen, 
bitten wir: Komm, Heiliger Geist. 
Für uns selbst, die wir manchmal kleinlich und verzagt, mutlos 
und hilflos sind, bitten wir: Komm, Heiliger Geist. 
 
Und gemeinsam beten wir, wir unser Bruder Jesus Christus es uns 
gelehrt hat: 
 
Unser Vater im Himmel … 
 
 
Segen 
 
Und bis wir uns wieder sehen halte Gott dich fest in seiner Hand. 
Geh deinen Weg in der Kraft des Geistes. 
Geh einfach. Geh aufrecht. Geh heiter.  
Der Herr erfülle dich mit seinem Geist und segne dich. Amen. 
  



Herzliche Einladung 

Sonntag, 5. Juni 

10.oo Uhr   Kirche Bruggen: Pfingstgottesdienst mit Abendmahl 
mit Pfarrer Uwe Habenicht 

 

Sonntag, 12. Juni 
17.00 Uhr Kirche Bruggen: Gottesdienst zum Abschluss des 

Wurzellagers; Pfarrer Uwe Habenicht; Musik: 
Thomas Schramm 

 

Dienstag, 14. Juni 
19.00-21.00 Uhr  Kirche Bruggen: Boccia; nur bei trockenem Wetter 
 

Donnerstag, 16. Juni 
12.00 Uhr   Kirchensaal Bruggen: Mittagstisch, Anmeldung bis 

Dienstag, Tel. 071 277 22 87 
 

Sonntag, 19. Juni 
10.00 Uhr   Kirche Bruggen: Musikalischer Fest-Gottesdienst 

zum Abschied von Pfarrerin Kathrin Bolt;  
Seelsorgeteam; Musik: Mako Boetschi und Mio 
Yamamoto (Violine) 
 

Montag, 20. Juni 
14.00 Uhr   Kirchgemeindehaus Lachen:  

Seniorenspielnachmittag 
 

Dienstag, 21. Juni 
19.00 - 21.00 Uhr Kirche Bruggen: Boccia; nur bei trockenem Wetter 
 

Mittwoch, 22. Juni 
06.35 Uhr   Morgenrunde um den Gübsensee; Treffpunkt: 

Bus-Endstation Winkeln 
09.30 - 17.00 Uhr 60PLUS im Westen: Jüdisches Museum Hohenems. 

Ausflug mit Führung durchs jüdische Viertel 
 
 
Weitere Angebote finden Sie unter www.straubenzell.ch 


	Herzliche Einladung
	Sonntag, 5. Juni
	Ausflug mit Führung durchs jüdische Viertel

