
Sonntagsgruß 
der evangelischen Kirchengemeinde Geldern 

für das Pfingstfest, 23./24.5.2021 
 

 
 
Liebe Gemeindeglieder, 
 

inzwischen feiern wir seit einigen Wochen wieder (verkürzte) 
Präsenzgottesdienste in der Heilig-Geist-Kirche ín Geldern,  
in der Katharina-von-Bora-Kapelle in Walbeck und in der Aula  
der Grundschule in Hartefeld. 
 

Mit dem Pfingstfest 2021 halten Sie nun den letzten Sonntagsgruß  
in Händen, den wir verteilen bzw. auf der Homepage unserer Kirchen-
gemeinde einstellen. 
 

Nehmen Sie sich am Sonntagmorgen noch einmal um 11 Uhr  
zu Hause eine kleine Auszeit. Wenn Sie mögen, zünden Sie  
eine Kerze an und nehmen Ihre Bibel und Ihr Gesangbuch zur Hand. 
So sind Sie mit vielen Gemeindegliedern verbunden. 
 

Musik für Ihre Andacht, eingespielt von unserer Kantorin  
Jeehyun Park auf der Orgel und dem Flügel der Heilig-Geist-Kirche, 
finden Sie auf der Homepage unserer Gemeinde unter dem Link 
www.evkirche-geldern.de. Dort finden Sie die Rubriken „Sonntagsgruß“ 
sowie „Musik aus der Heilig-Geist-Kirche“. 
 
Vielleicht sehen wir uns ja bald auch einmal in unseren Gottesdiensten 
wieder. Bleiben Sie gesund und Gott befohlen! 
 
Mit herzlichen Grüßen von Ihrer Kirchengemeinde 
 

Pfarrerin Sabine Heimann    Pfarrer Ralf Streppel  

   Pfarrerin Mika Purba 

Pfingsten 
„Fest der Ausgießung des Heiligen Geistes.“ 

 
Pfingsten - Pentekoste - der 50ste Tag - schon mit seinem Namen  
weist Pfingsten zurück auf Ostern. Wo immer die Bibel davon  
erzählt, dass Menschen an Christus, den Auferstandenen glauben,  
da gerät etwas in Bewegung: Angst schwindet, Männer und 
Frauen lernen eine erstaunliche Freiheit kennen, Gemeinschaft 
entsteht neu, man hat Mut zu ersten Schritten, Grenzen werden 
überwunden, Leid kann miteinander bestanden werden, 
Hoffnungslose bekommen neue Hoffnung, Stumme können reden, 
Traurige können lachen, Schwache werden stark, Verzweifelte 
sehen das rettende Ufer, menschliche Geschichten sind voller 
Leben, der Tod verliert seine Macht, überall atmet es 
Auferstehung. 
An Pfingsten feiern wir Christen den Heiligen Geist, der alle Gläu- 
bigen weltweit erfüllt und verbindet. Wir feiern heute die Sendung  
des Heiligen Geistes mit dem Wochenspruch: 
„Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist 
geschehen, spricht der Herr Zebaoth.“    Sacharja 4,6. 
 
Lied: „Der Geist des Herrn erfüllt das All“ (eg 566, 1-4) 

1. Der Geist des Herrn erfüllt das All 
mit Sturm und Feuersgluten; 
er krönt mit Jubel Berg und Tal, 
er lässt die Wasser fluten. 
Ganz überströmt von Glanz und Licht 
erhebt die Schöpfung ihr Gesicht, 
frohlockend: Halleluja. 
 
2. Der Geist des Herrn erweckt den Geist 
in Sehern und Propheten, 
der das Erbarmen Gottes weist 
und Heil in tiefsten Nöten. 
Seht, aus der Nacht Verheißung blüht;  



die Hoffnung hebt sich wie ein Lied 
und jubelt: Halleluja. 
 
3. Der Geist des Herrn treibt Gottes Sohn, 
die Erde zu erlösen; 
er stirbt, erhöht am Kreuzesthron, 
und bricht die Macht des Bösen. 
Als Sieger fährt er jauchzend heim 
und ruft den Geist, dass jeder Keim 
aufbreche: Halleluja. 
 
4. Der Geist des Herrn durchweht die Welt 
gewaltig und unbändig; 
wohin sein Feueratem fällt, 
wird Gottes Reich lebendig. 
Da schreitet Christus durch die Zeit 
in seiner Kirche Pilgerkleid, 
Gott lobend: Halleluja. 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
 Amen. 
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, 
 der Himmel und Erde gemacht hat. 
 

Psalm 118 (Verse 24-29) 
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. 

 

Gebet 
Gott, wir sind oft ängstlich und verzagt, wir sind oft gleichgültig  
und starr, wir sind oft träge und gedankenlos. Gott, wir bitten dich: 
Stell uns in den frischen Wind deines Heiligen Geistes, der auch 
ängstliche, träge und gedankenlose Menschen begeistern kann  
zu Hoffnung und Liebe, zu Mut, Vertrauen, zu Fantasie und  
Gehorsam. Gott, wir bitten um Jesu Geist: Lass ihn unter uns und  
in uns lebendig sein. Schenke du uns durch diesen Geist: Freude  
am Leben, Freude am Glauben, Freude an dir. Durch Christus,  
 
unseren Herrn. Amen 
 

Lesung aus Apostelgeschichte 2, 1-18 
Als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem Ort 
beieinander. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom  
Himmel wie von einem gewaltigen Wind und erfüllte das ganze  
Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen zerteilt,  
wie von Feuer; und er setzte 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 gab 
auszusprechen. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die  
waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als 
nun dieses Brausen geschah, kam die Menge  
zusammen und wurde bestürzt; denn ein jeder hörte sie in  
seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber, verwunderten 
sich und sprachen: Siehe, sind nicht diese alle,  
die da reden, aus Galiläa? Wie hören wir denn jeder seine  
eigene Muttersprache? Parther und Meder und Elamiter und  
die wir wohnen in Mesopotamien und Judäa, Kappadozien,  
Pontus und der Provinz Asien, Phrygien und Pamphylien,  
Ägypten und der Gegend von Kyrene in Libyen und Einwanderer aus 
Rom, Juden und Judengenossen, Kreter und Araber: wir hören sie in 
unseren Sprachen von den großen Taten Gottes reden. Sie entsetzten 
sich aber alle und wurden ratlos und sprachen einer zu dem andern: 
Was will das werden?  
Andere aber hatten ihren Spott und sprachen: Sie sind voll  
von süßem Wein. Da trat Petrus auf mit den Elf, erhob seine Stimme 
und redete zu ihnen: Ihr Juden, liebe Männer, und  
alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sei euch kundgetan, und  
lasst meine Worte zu euren Ohren eingehen! Denn diese sind nicht 
betrunken, wie ihr meint, ist es doch erst die dritte Stunde  
am Tage; sondern das ist's, was durch den Propheten Joel  
gesagt worden ist:  
Und es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da  
will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch; und  
eure Söhne und eure Töchter sollen weissagen, und eure Jünglinge 
sollen Gesichte sehen, und eure Alten sollen  
Träume haben; und auf meine Knechte und auf meine Mägde  
will ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen, und  
sie sollen weissagen. 
 

Antworten wir auf Gottes Wort mit dem Glaubensbekenntnis  
von Nizäa-Konstantinopel. 
Das Glaubensbekenntnis von Nizäa-Konstantinopel wurde schon im  
Jahr 381 formuliert. Es ist das im weitesten Sinn ökumenische 
Glaubensbekenntnis, weil es die gesamte Christenheit verbindet. 

 
 
 

NIZÄNUM  EG 854 = S. 1310f 

Wir glauben an den einen Gott, 
den Vater, den Allmächtigen, 
der alles geschaffen hat, 
Himmel und Erde, 
die sichtbare und die unsichtbare Welt. 

Und an den einen Herrn Jesus Christus, 
Gottes eingeborenen Sohn, 
aus dem Vater geboren vor aller Zeit: 
Gott von Gott, Licht vom Licht, 
wahrer Gott vom wahren Gott, 
gezeugt, nicht geschaffen, 
eines Wesens mit dem Vater; 
durch ihn ist alles geschaffen. 
Für uns Menschen und zu unserm Heil 
ist er vom Himmel gekommen, 
hat Fleisch angenommen 
durch den Heiligen Geist 
von der Jungfrau Maria 
und ist Mensch geworden. 
Er wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus, 
hat gelitten und ist begraben worden, 
ist am dritten Tage auferstanden nach der Schrift 
und aufgefahren in den Himmel.



Er sitzt zur Rechten des Vaters 
und wird wiederkommen in Herrlichkeit, 
zu richten die Lebenden und die Toten; 
seiner Herrschaft wird kein Ende sein. 

Wir glauben an den Heiligen Geist, 
der Herr ist und lebendig macht, 
der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, 
der mit dem Vater und dem Sohn 
angebetet und verherrlicht wird, 
der gesprochen hat durch die Propheten, 
und die eine, heilige, allgemeine und apostolische Kirche. 
Wir bekennen die eine Taufe zur Vergebung der Sünden. 
Wir erwarten die Auferstehung der Toten 
und das Leben der kommenden Welt. 
Amen. 
 
 
Evangelium nach Johannes (14, 23-27) 

Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wer mich liebt, der wird  
mein Wort halten; und mein Vater wird ihn lieben, und wir  
werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Wer  
aber mich nicht liebt, der hält meine Worte nicht. Und das Wort,  
das ihr hört, ist nicht mein Wort, sondern das des Vaters, der  
mich gesandt hat. Das habe ich zu euch geredet, solange ich  
bei euch gewesen bin. Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein 
Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren  
und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Frieden 
 lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich  
euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht  
und fürchte sich nicht. 

Zum Weiterdenken: 
Liebe Gemeinde, 
am Himmel regte sich kein Lüftchen. Nichts deutete auf etwas 
Besonderes hin. Nur in den Straßen wimmelte es von Menschen.  
Aber auch das war ganz normal zum Pfingstfest in Jerusalem.  
Jedes Jahr spülte dieses jüdische Wallfahrtsfest ein buntes 
Völkergemisch aus aller Herren Länder in die Stadt. An das 
Sprachengewirr hatten sich inzwischen alle gewöhnt. Man kam 
zusammen, um Gottes Bund mit seinen Menschen zu feiern. 
Und irgendwo hinter verschlossenen Türen die Freunde Jesu mit  
der bangen Frage, wie es denn nun weitergehen soll, nachdem  
Jesus sie verlassen hatte. Von Aufbruchsstimmung keine Spur.  
Mit einer großen Überraschung Gottes an diesem Pfingsttag hatte 
wirklich keiner gerechnet. 
Aber wer Pfingsten feiert, der ist vor Überraschungen nie sicher. 
Denn Gottes Geist ist immer für eine Überraschung gut. 
Da zeigt Gott unmissverständlich: „Meine Geschichte mit euch  
geht weiter. Ich habe noch viel vor mit euch Menschen.“ Und  
plötzlich ist sie da, die Aufbruchsstimmung, mit der niemand  
gerechnet hatte. 
Drei staunenswerte Überraschungen, von denen unsere 
Pfingstgeschichte erzählt, möchte ich uns jetzt vor Augen führen. 
 

1. Da lese ich zunächst den staunenswerten Satz: 
„Und sie wurden alle erfüllt vom Heiligen Geist“. 

 

Erfüllt, nicht nur gestreift, nicht nur berührt – nein, angefüllt mit  
Gottes Kraft! 
Ich sehe leere Gefäße vor mir, in die plötzlich etwas hineinfließt.  
Leere Gefäße - das waren sie, die Freunde Jesu vor Pfingsten. 
Hohl und kraftlos, allein gelassen. 
So fühlen wir uns ja auch oft: Innerlich leer und kraftlos, Corona  
mehr als leid, ohne Glaubensmut, Gewissheit und Hoffnung. 
In defensiver Wartestellung, ob und wie es noch weitergeht mit  
unserer Kirche. Die Pfingstgeschichte überrascht uns mit der  
Zusage Gottes: 
„Ich komme neu auf euch zu. Ich will eure innere Leere mit  
der Kraft meines Geistes ausfüllen“. 



Das ist wirklich erstaunlich: Gott will nicht fernab über uns  
thronen. Wir Menschen sind die Wahlheimat Gottes. Unser  
Herz ist sein Tempel. In unseren Gedanken will er Raum  
finden. 
 

2. Und hier die zweite Überraschung der Pfingstgeschichte: 
Gottes Geist öffnet Menschen den Mund. 
 

Bisher hatten sie sich nur hinter verschlossenen Türen  
getroffen, die Freunde Jesu. Waren unter sich geblieben,  
wollten nicht auffallen, mieden die Öffentlichkeit. 
Aber nun zu Pfingsten mischen sie sich plötzlich unter das  
Volk. Und das nicht als schweigende Minderheit. Sie brechen  
ihr Schweigen um Gott. Ihre Zunge löst sich. Sie können nicht  
anders, als von Jesus zu reden. 
Theologisch ungebildete Leute fangen an „zu predigen, wie  
der Geist es ihnen eingibt“. Zu Pfingsten wird wahr, was Jesus  
seinen Freunden versprochen hat: „Ihr werdet meine Zeugen sein“.  
Wo die großen Taten Gottes gerühmt werden, gewinnt  
die Welt ihren Glanz und ihre Schönheit zurück. 
Gottes Geist macht uns den Mund auf, dass wir von unserem  
Glauben reden, von dem, was uns im Scheitern trägt und was  
uns Hoffnung gibt. 
Wir brauchen in unserer Kirche Menschen, die sich von Gottes  
Geist anstecken lassen und von Gottes großen Taten reden.  
Und von den kleinen auch: 
Von den kleinen Wundern des Alltags, von einer Bewahrung in Not,  
von Gottes Trost im Leid, von der Erhörung eines Gebets,  
von der Überwindung der Angst. 
 

3. Und noch eine dritte Überraschung hält die Pfingst- 
geschichte für uns bereit: 
Gott schafft durch seinen Geist Verständigung zwischen Menschen,  
die sich sonst nicht verstehen könnten. 
 

Ein riesiges Völkergemisch ist da beieinander am ersten Pfingsttag  
in Jerusalem. Ein Sprachengewirr sondergleichen.

Und die Freunde Jesu sprechen nur Aramäisch. Aber dann  
heißt es in der Pfingstgeschichte: 
„Die Menge kam zusammen und wurde bestürzt: denn jeder  
hörte sie in seiner eigenen Sprache reden.“ 
Das ist wirklich zum Staunen! Gottes Wort überschreitet Sprach- 
grenzen. 
Überwindet Sprachbarrieren. Gottes Geist wird zur Verständi- 
gungsbrücke zwischen Menschen, die einander fremd sind, weil 
sie aus unterschiedlichen Sprachwelten kommen. Plötzlich gelingt  
die Kommunikation. 
Wir wissen: Dass Menschen sich verstehen, das versteht sich  
nicht von selbst.  
Pfingsten heißt: Gottes Geist baut Brücken, die sonst zwischen  
uns Menschen abreißen. Er überwindet die Distanz, die uns nicht 
zusammenfinden lässt. 
 

Pfingsten ist der Beginn der weltweiten Kirche. Sie umspannt  
den ganzen Globus und ist durch eine bunte Vielfalt gekenn- 
zeichnet. Christus, das Licht der Welt, bricht sich wie in einem 
 Prisma in den unterschiedlichen kulturellen und sprachlichen 
Ausdrucksformen des Glaubens – und kommt erst so ganz  
zum Leuchten. Amen. 
 

Lied: „O Heiliger Geist, o heiliger Gott“ (eg 131, 1-4) 

1. O Heiliger Geist, o heiliger Gott, 
du Tröster wert in aller Not, 
du bist gesandt vons Himmels Thron 
von Gott dem Vater und dem Sohn. 
O Heiliger Geist, o heiliger Gott! 
 
2. O Heiliger Geist, o heiliger Gott, 
gib uns die Lieb zu deinem Wort; 
zünd an in uns der Liebe Flamm, 
danach zu lieben allesamt. 
O Heiliger Geist, o heiliger Gott! 



3. O Heiliger Geist, o heiliger Gott, 
mehr’ unsern Glauben immerfort; 
an Christus niemand glauben kann, 
es sei denn durch dein Hilf getan. 
O Heiliger Geist, o heiliger Gott! 
 
4. O Heiliger Geist, o heiliger Gott, 
erleucht uns durch dein göttlich Wort; 
lehr uns den Vater kennen schon, 
dazu auch seinen lieben Sohn. 
O Heiliger Geist, o heiliger Gott! 
 
Fürbittengebet 
Gott, du wirkst durch deinen Geist. Dein Geist ist Liebe.  
Im Glauben, dass diese Liebe auch uns umfasst,  
bitten wir dich: 
Erfülle uns mit deinem guten Geist. 
Für die Traurigen, Trauernden und Mutlosen: Schick ihnen  
Menschen, durch die sie deinen tröstenden und aufmuntern- 
den Geist erfahren. 
Für die Menschen, die sich in den Dienst deiner Kirche gestellt  
haben: Lass aus ihnen deinen Geist wie lebendiges Wasser  
fließen, das die Menschen belebt, die ausgetrocknet sind. 
Für die Menschen, die keine Zukunft mehr sehen: Wecke  
in ihnen Visionen eines lebenswerten Lebens. 
Für die, die Macht und Einfluss haben auf dieser Welt: Erfülle  
sie mit deinem guten Geist, damit sie nicht der Machtgier  
unterliegen, sondern ihre Macht einsetzen, als Möglichkeit  
tatkräftigen Handelns zum Wohle aller. So bitten wir dich  
in diesen Tagen ganz besonders um Frieden in Israel  
und Palästina. 
Für die Sterbenden: Geleite sie mit deinem Geist in dein  
Reich hinüber, wo sie dich schauen werden von Angesicht  
zu Angesicht und lass unsere Verstorbenen die ewige  

Freude finden bei dir. Du bist der Geist der Wahrheit  
und Wahrhaftigkeit, jetzt und in Ewigkeit. Amen. 
 

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 unsern 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 
Gott, segne und behüte uns.  
Lass Dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. 
Erhebe Dein Angesicht auf uns und schenke uns  
Deinen Frieden.  
Amen. 
 

Bleiben Sie Gott befohlen! 
 
 
 

Wenn Sie für die Sonntagskollekte spenden möchten,  
können Sie das gerne tun. 
 
Evangelische Kirchengemeinde Geldern  
IBAN: DE31 3206 1384 0151 5170 13, Volksbank an der Niers 
Kollektenzweck: Sonntagsgruß, 23.5.2021 
 
Die Kollekte ist bestimmt für die Aktion „Hoffnung für  
Osteuropa“. 



Die Aktion „Hoffnung für Osteuropa“ setzt Zeichen für  
ein soziales und friedliches Europa. Kirchliche und diakonische 
Initiativen engagieren sich seit Jahren für das gegenseitige Verstehen 
in Europa. Sie unterstützen soziale Projekte für  
arme Menschen, Menschen mit Behinderung und Minderheiten  
in Ost- und Mitteleuropa. Sie fördern aber auch Begegnungen  
und den Dialog über Grenzen hinweg. Einige Beispiele sind 
Versöhnungsprojekte mit Jugendlichen aus unterschiedlichen  
Ethnien, Generationen übergreifende Sozialprojekte oder 
Bildungsangebote für benachteiligte Volksgruppen.  
Friedliches Zusammenleben wird so im Kleinen geübt. 
www.diaknie-rwl.de/hoffnung-osteuropa  
 
Unsere kommenden Gottesdienste 

Pfingstmontag, 24. Mai  

10.30 Uhr Ökumenischer Gottesdienst in der katholischen Kirche  
Maria Magdalena 
Kollektenzweck: Vom Feld auf die Schulbank, VEM Philippinen 
 
Sonntag, 30. Mai 

11.00 Uhr, Gottesdienst in der Heilig-Geist-Kirche 
Kollektenzweck: Brot für die Welt – Gesundheitszentrum auf Haiti 
 
Sonntag, 6. Juni 

9.00 Uhr, Gottesdienst in Hartefeld 
11.00 Uhr, Gottesdienst in der Heilig-Geist-Kirche 
Kollektenzweck: Kirchliche Werke und Verbände der Jugendarbeit 
 
Marktandacht 

Ab Freitag, 28. Mai laden wir wieder um 11.00 Uhr zur  
wöchentlichen Marktandacht in der Heilig-Geist-Kirche ein. 
 


