
 

Pfingsten-Video-Go.esdienst		
So	31.	Mai	2020	

Pfr.	Joachim	Korus,	8165	Oberweningen				

Mitwirkende:	 -	Joachim	Korus	 (Pfr.)	 		
	 -	Markus	Waser	 (Orgel)	 		
	 -	Heinz	della	Torre	 (Trompete,	Alphorn,	Büchel)		
	 -	V.	Baumgartner	 (Lesung	/	Gebet)			 	

Kollekte:	Pfingstkollekte		
PC	80-2434-0,	IBAN:	CH21	0900	0000	8000	2434	0	

ProtestanOsch-kirchlicher	Hilfsverein	des	Kantons	Zürich,	8003	Zürich	

MUSIK				 Orgel	/	Trompete	
Pfingstlesung	 aus	Apostelgeschichte	2									V.	Baumgartner	
Begrüssung		
LIED	 	 RG	512	Ihr	werdet	die	KraU	d.	Hl.	Geistes		
Pfingstgebet	 																																														V.	Baumgartner	
MUSIK				 Orgel	/	Trompete	

PFINGSTPREDIGT		
MUSIK										 			Orgel	/	Trompete	

Fürbi.e	 																																														V.	Baumgartner	
Unser	Vater	
LIED	 	 RG	514		Veni	Sancte	Spiritus	
Mi.eilungen	
Segen	 	 	
MUSIK				 Orgel	/	Trompete	

P	F	I	N	G	S	T	L	E	S	U	N	G		
Aus	der	Apostelgeschichte,	Kapitel	2:		
Das	Pfingstwunder	

Als	 nun	 die	 Zeit	 erfüllt	 und	 der	 Tag	 des	 PfingsVestes	
gekommen	 war,	 waren	 die	 Jünger	 beisammen	 an	
einem	Ort.		

Da	entstand	auf	einmal	vom	Himmel	her	ein	Brausen,	
wie	wenn	ein	heXiger	 Sturm	daherfährt,	 und	erfüllte	
das	ganze	Haus,	in	dem	sie	sassen;	und	es	erschienen	
ihnen	 Zungen	wie	 von	 Feuer,	 die	 sich	 zerteilten,	 und	
auf	jeden	von	ihnen	liess	eine	sich	nieder.		

Und	 sie	 wurden	 alle	 erfüllt	 von	 heiligem	 Geist	 und	
begannen,	 in	 fremden	 Sprachen	 zu	 reden,	 wie	 der	
Geist	es	ihnen	eingab.		

In	 Jerusalem	 aber	 wohnten	 Juden,	 fromme	 Männer	
aus	 allen	 Völkern	 unter	 dem	 Himmel.	 Als	 nun	 jenes	
Tosen	 entstand,	 strömte	 die	 Menge	 zusammen,	 und	
sie	 waren	 verstört,	 denn	 jeder	 hörte	 sie	 in	 seiner	
Sprache	reden.		

Sie	 waren	 fassungslos,	 und	 ratlos	 fragte	 einer	 den	
andern:	 Was	 soll	 das	 bedeuten?	 Andere	 aber	
spoceten	und	sagten:	Die	sind	voll	süssen	Weins.	

Petrus	aber	 trat	 vor,	 zusammen	mit	den	elfen,	 erhob	
seine	SOmme	und	sprach:	

Diese	Männer	sind	nicht	betrunken,	wie	 ihr	meint;	es	
ist	doch	erst	die	drice	Stunde	des	Tages.		



Nein,	 hier	 geschieht,	 was	 durch	 den	 Propheten	 Joel	
gesagt	worden	ist:	

Und	 es	wird	 geschehen	 in	 den	 letzten	 Tagen,	 spricht	
Goc,	da	werde	ich	von	meinem	Geist	ausgiessen	über	
alles	Fleisch,	und	eure	Söhne	und	eure	Töchter	werden	
weissagen,	und	eure	jungen	Männer	werden	Gesichte	
sehen,	und	eure	Alten	werden	Träume	träumen.	
Und	auch	über	meine	Knechte	und	über	meine	Mägde	
werde	 ich	 in	 jenen	 Tagen	 von	 meinem	 Geist	
ausgiessen,	und	sie	werden	weissagen.	

…	

Goc	hat	Christus	auferweckt	und	aus	den	Wehen	des	
Todes	befreit,	denn	dass	er	 in	dessen	Gewalt	bleiben	
könnte,	war	ja	unmöglich.	David	sagt	nämlich	von	ihm:	

Ich	habe	den	Herrn	allezeit	vor	Augen,		
denn	er	ist	zu	meiner	Rechten,	dass	ich	nicht	wanke.	

Darum	freut	sich	mein	Herz,	und	meine	Zunge	jubelt,		
mein	ganzer	Leib	wird	ruhen	am	Ort	der	Hoffnung.	

Denn	 du	 wirst	 meine	 Seele	 nicht	 der	 Unterwelt	
überlassen	 noch	 deinen	 Heiligen	 Verwesung	 schauen	
lassen.	

Du	 hast	 mir	 kundgetan	 Wege	 des	 Lebens,	 du	 wirst	
mich	erfüllen	mit	Freude	vor	deinem	Angesicht.	

AMEN.	

P	F	I	N	G	S	T	G	E	B	E	T		
HEILIGER	GEIST	
DU	sprichst	in	aller	SOlle,	
und	alle	Sprachen	verkünden	DICH.					

Aller	Worte	Wahrheit	bist	DU,	
ihre	Dauer,	ihre	KraX,	die	sie	schenken.	
Und	jeder,	der	DICH	hören	kann,	
versteht	DICH	in	seiner	Sprache,	
in	seinem	eigenen	Leben.	

DU	bist	der	Atem	und	die	Glut,	
mit	dem	Goces	Wort	
in	alle	Welt	hinausweht.	

Das	Wunder	der	Eingebung	
ist	DEIN	Werk,	
wenn	Menschen	in	DIR	
neue	LebenskraX	entdecken.	

Es	ist	DEIN	Drängen	
und	DEINE	KraX	in	uns,	
wenn	wir	im	Glauben	wachsen,	
die	Hoffnung	nicht	aufgeben,	
die	Liebe	immer	wieder	neu	wagen,	
und	voller	Freude		
unserem	Schöpfer	danken.	

Lob	und	Preis	sei	dir	
durch	CHRISTUS,	unseren	Herrn,		
jetzt	und	allezeit!																				

AMEN.	



 

P	F	I	N	G	S	T	P	R	E	D	I	G	T	
Sonntag	31.	Mai	2020		

Johannes	14,	15-20:	Die	göBliche	Sehhilfe	
													Pfr.	Joachim	Korus,	8165	Oberweningen	

Liebe	Mitchris,nnen	und	Mitchristen	

Im	Johannesevangelium	14,15-20	
sagt	Jesus	zu	seinen	Jüngern:	

Wenn	ihr	mich	liebt,	werdet	ihr	meine	Gebote	halten.	
Und	ich	werde	den	Vater	biBen	

und	er	wird	euch	einen	anderen	Fürsprecher	geben,	
der	für	immer	bei	euch	bleiben	soll:	

Den	Geist	der	Wahrheit,	
den	die	Welt	nicht	empfangen	kann,	

weil	sie	ihn	nicht	sieht	und	nicht	kennt.	

Ihr	erkennt	ihn,	weil	er	bei	euch	bleibt	
und	in	euch	sein	wird.	

Ich	werde	euch	nicht	als	Waisen	zurücklassen,	
ich	komme	zu	euch.	

Eine	Weile	noch,	und	die	Welt	sieht	mich	nicht	mehr;	
ihr	aber	seht	mich,	weil	ich	lebe	und	ihr	sollt	auch	leben.	

An	jenem	Tag	werdet	ihr	erkennen,	
dass	ich	in	meinem	Vater	bin		
und	ihr	in	mir	und	ich	in	euch.	

***	
Der	Geist	der	Wahrheit….	

Pfingsten,	 das	 Fest	 des	 Heiligen	 Geistes,	 des	 göBlichen	
Beistandes,	 der	 aus	 Waisen	 Kinder	 und	 aus	 Blinden	
Sehende	 macht!	 Geistgabe	 als	 Neugeburt	 meiner	
Existenz,	meiner	 inneren	 Augen,	meiner	Wahrnehmung.	
Eine	göBliche	Sehhilfe,	eine	 innere	Brille,	eine	Gabe,	die	
mich	 nicht	 in	 der	 Beschränktheit	 des	 eigenen	 Sehver-
mögens	 lässt.	 Mit	 dieser	 göBlichen	 Sehhilfe	 lässt	 sich	
Wahrheit	erkennen:	Die	o]	bedrückende	Wahrheit	dieser	
Welt	 und	 die	 immer	 wieder	 befreiende	 Wahrheit	 des	
Evangeliums.	 Mit	 der	 pfingstlichen	 Hilfe	 des	 göBlichen	
Beistands	können	wir	diese	beiden	Wahrheiten	aushalten	
und	 zusammenbringen.	 Und	 das	 ist	 entscheidend,	 denn	
Johannes	8,32:	Die	Wahrheit	wird	euch	frei	machen!		

Pfingsten	 ist	 die	 Gelegenheit	 der	 anderen	 Wahr-
nehmung…	Wen	oder	was	 nehme	 ich	 denn	wahr?	Mich	
selbst?	Meine	Familie?	Den	Menschen	neben	mir?	-	Und	
wen	 oder	 was	 will	 ich	 denn	 lieber	 wahrnehmen:	 Die	
Reichen	 und	 Schönen	 –	 oder	 die	 Armen	 und	 Kranken?	
Wie	nehme	 ich	das	Schöne	und	das	Traurige	 in	der	Welt	
wahr?	Wohin	geht	mein	Blick,	wohin	meine	Sehnsucht?	



GOTT,	gib	uns	deinen	Geist	für	unseren	Geist!	
Lass	uns	erkennen:	Längst	hast	DU	uns	wahrgenommen!	

Schon	bevor	ich	glaube	und	handle,		
bevor	ich	hingehe	oder	weglaufe,		

bevor	ich	mich	entscheide,		
blickt	dein	Geist	in	mir	und	mit	mir.	

Das	 ist	 die	 erste	und	wichcgste	Pfingsterkenntnis:	 Bevor	
ich	 wahrnehme,	 bin	 ich	 längst	 wahrgenommen!	 Ich	 bin	
nicht	unwichcg	oder	bedeutungslos.	Und	schon	gar	nicht	
wertlos!	 Der	 göBliche	 Geist	 der	Wahrheit	 blickt	 in	mich	
und	meine	Wahrheit,	durchdringt	mein	Sein,	wie	es	ist	in	
all	 seiner	 Stärke	 und	 Schwäche.	 Und	 dieser	 Geist	 ist	
Klarheit	und	Liebe	und	Versöhnung.	Ein	Grund,	auch	mich	
mit	mir	zu	versöhnen	und	mit	diesem	Leben,	dieser	Welt.	

So	 erfüllt	 der	 Pfingstgeist	 mit	 Wahrheit	 und	 Liebe	 und	
Selbsterkenntnis.	 Und	 diese	 ist	 ja	 bekanntlich	 der	 erste	
Weg	 zur	 Besserung.	 Denn	 es	 soll	 doch	 besser	 werden:	
besser	 mit	 mir,	 und	 besser	 mit	 der	 Welt,	 mit	 GOTTES	
Welt,	uns	anvertraut.	

Der	Geist	der	Wahrheit….	

Er	 nimmt	 meine	 eigene	 Wahrheit,	 meine	 eigene	 Einig-	
und	Uneinigkeit	mit	mir	selbst	und	mit	anderen	um	mich	
herum	 hinein	 in	 göBliche	 Barmherzigkeit	 und	 Versöh-
nung.	-	Ja,	wie	wichcg	ist	doch	Versöhnung.	Wo	sie	nicht	
geschieht,	 kommt	 das	 Leben	 ins	 Ungleichgewicht,	 ins	
Stocken,	 droht	 die	 Verhärtung,	 die	 Erstarrung,	 das	
Absterben	 so	 vieler	 Lebensmöglichkeiten.	 Wer	 dagegen	
versöhnt	 ist,	 lebt	 empfindsam,	 wach	 und	 offen	 und	

kreacv,	 wird	 selbst	 zum	 Schöpfer	 eigener	 Welten.	 Wer	
versöhnt	 ist,	 ist	 nicht	 abgestump],	 nicht	 unempfindlich,	
sondern	 voller	 Interesse	 und	 Mitgefühl	 für	 seine	
Nächsten	 und	 die	 weite	Welt.	 Der	 Pfingstgeist	 bringt	 in	
Wahrheit	Durchblick	und	Weitblick.	Denn	er	verheisst:		
Ihr	aber	seht	mich,	weil	ich	lebe	und	ihr	sollt	auch	leben.	

Durch	 den	 Geist	 CHRISTI	 ist	 mein	 Blick	 geöffnet,	
schmerzlich	neu	geboren.	Denn	nun	sehen	meine	Augen	
auch	mit	den	Augen	CHRISTI.	Und	sie	sehen	nicht	nur	das	
Schöne.	 Sie	 sehen	 auch,	 wo	 ein	 Kreuz	 getragen,	 wo	
geliBen,	 gehog,	 gebangt	 und	 gebetet	 wird.	 Und	 auch	
geliebt.	 Und	 alles	 mit	 diesem	 einen	 Ziel:	 Ich	 lebe	 und	
auch	ihr	sollt	leben!	

Der	Geist	der	Wahrheit….	

Himmelfahrt	 war	 schon!	 JESUS	 ist	 gegangen,	 sein	 GEIST	
ist	 geblieben.	 Sein	 Reich	 der	 Himmel	 im	 Pfingstwunder	
allzeit	gegenwärcg.	Es	sind	immer	noch	meine	Augen,	die	
schauen.	 Doch	 es	 ist	 ein	 neuer	 weiter	 Geist,	 der	 mir	
pfingstlich	den	Blick	öffnet	über	den	eigenen	begrenzten	
Horizont	hinaus.	

Durchblick	 habe	 ich	 nur,	 wenn	 ich	mich	 vom	Oberfläch-
lichen	nicht	gefangen	nehmen	 lasse.	Wenn	die	Wahrheit	
der	Welt	durchlässig	wird	für	die	Wahrheit	des	Himmels.	
Erst	 dann	 sehe	 ich	 in	 Tieren	 Kreaturen,	 in	 Menschen	
Geschöpfe	GoBes.	Ich	sehe	nicht	mehr	nur	Leidende	und	
Glückliche,	nicht	mehr	nur	Arme	und	Wohlhabende,	nicht	
mehr	nur	Dienende	und	Herrschende	–	denn	in	CHRISTUS	
sind	alle	eins	geworden	Galater	3,28.		



Die	Unterschiede,	 die	Menschen	machen,	 sind	 nicht	 die	
Unterschiede,	die	GOTT	macht.	An	 jenem	Tag	werdet	 ihr	
erkennen…	

Der	Geist	der	Wahrheit….	

Pfingsten	 befreit	 also	 unseren	 Blick:	 GoBes	 Geist	 weitet	
unseren	Geist.	Mit	IHM	sieht	die	Welt	anders	aus	als	ohne	
IHN.	 Alles	 und	 alle	 erscheinen	 in	 einem	 anderen	 neuen	
Licht.	 Mit	 meiner	 inneren	Welt	 verändert	 sich	 auch	 die	
äussere	 Welt.	 Wer	 die	 Welt	 mit	 den	 Augen	 CHRISTI	
betrachtet,	lebt	auch	anders	in	ihr	und	mit	ihr.	

Das	also	bedeutet	uns	Pfingsten:	
Menschliche	Sehschwächen	werden	vom	göBlichen	Geist	
ausgeglichen.	 Wir	 übersehen	 nicht	 mehr	 und	 drücken	
gleichzeicg	ö]er	humorvoll	ein	Auge	zu.	Wir	blicken	nicht	
mehr	weg	und	halten	dem	Anblick	 des	 Schwierigen	und	
Ungeliebten	 stand.	 Wir	 lassen	 uns	 anrühren	 von	 den	
Blicken	 anderer,	 und	 suchen	 mit	 unseren	 Augen	 einen	
ungeliebten	 Zachäus	 auf	 dem	 Baum.	 Wir	 durchschauen	
Zusammenhänge,	wo	das	Leben	erdrückt,	erniedrigt	und	
zerstört	 wird,	 und	 malen	 wie	 Jesus	 vor	 aller	 Augen	 für	
Verurteilte	 etwas	 auf	 den	Boden.	Wir	 unterbrechen	den	
erbarmungslos	 schnellen	 Lauf	 der	 Zeit	 und	 nehmen	 uns	
staBdessen	wie	Maria	Zeit	für	die	guten	Worte	Jesu,	Zeit	
für	 unsere	Ängste	 im	Garten	Gethsemane,	 Zeit	 für	 blind	
gewordene	Menschen.	Wir	berühren	innerlich	Augen	und	
heilen	 mit	 dem	 Speichel	 und	 dem	 Lehm	 unserer	
Hoffnung.		

Wir	 weinen	 Tränen	 mit	 anderen,	 lassen	 zart	 aullicken	
und	 schenken	 einander	 das	 Leben.	 So	 machen	 wir	 aus	
Augenblicken	Ewigkeit.		

PFINGSTEN:	Der	Geist	der	Wahrheit….	

An	jenem	Tag	werdet	ihr	erkennen,	
dass	ich	in	meinem	Vater	bin		
und	ihr	in	mir	und	ich	in	euch.	

Ich	werde	euch	nicht	als	Waisen	zurücklassen,		
ich	komme	zu	euch.		

Ihr	aber	seht	mich,	weil	ich	lebe	und	ihr	sollt	auch	leben.	

Die	Wahrheit	wird	euch	frei	machen!		3

AMEN.	



F	Ü	R	B	I	T	T	E		
 CHRISTUS,	wir	danken	Dir,	
	 denn	DU	bist	freundlich	zu	uns	
	 und	deine	Güte	hat	kein	Ende.	

Um	ein	waches	Gewissen,		
um	Vergebung	von	Schuld		
und	ein	offenes	ruhiges	Herz		
bi;en	wir.	
Erbarme	dich,	GOTT.	

Um	Verständnis	für	unsere	
Mitmenschen,	um	HilfsbereitschaB	
und	auch	Mut,	die	Wahrheit	zu	
sagen,	bi;en	wir.	
Erbarme	dich,	GOTT.	

Um	die	Fähigkeit,	allen	Menschen		
so	zu	begegnen,	dass	sie	durch	uns	
Go;es	Liebe	erfahren,	bi;en	wir.	
Erbarme	dich,	GOTT.	

Für	die	ganze	Christenheit,		
dass	sie	über	alles	Trennende	hinweg	
eins	und	glaubwürdig	bleibt		
im	Glauben	und	im	Tun,	bi;en	wir.	
Erbarme	dich,	GOTT.	

Für	unser	Volk		
und	alle	Völker	der	Welt,		
dass	sich	GerechJgkeit	und	Friede	
durchsetze,	bi;en	wir.	
Erbarme	dich,	GOTT.	

Für	alle	Menschen	in	Not	und	Angst		
und	Bedrängnis,	dass	sie	KraB	
bekommen	und	ihnen	geholfen	
werde,	bi;en	wir.	
Erbarme	dich,	GOTT.	

In	der	SJlle	lassen	wir	aufsteigen	
zum	Himmel,	was	unser	Herz	und	
unsere	Gedanke	bewegt...						

AMEN.	
		

S	E	G	E	N	
Von	guten	Mächten	wunderbar	
geborgen	erwarten	wir	getrost,		
was	kommen	mag.	

	 GOTT	ist	mit	uns	am	Abend		
und	am	Morgen	

	 und	ganz	gewiss		
	 an	jedem	neuen	Tag.	

	 Die	KraB	GOTTES,		
SCHÖPFER,	ERLÖSER,	HL.	GEIST	

	 segne	und	bewahre	unser	Leben	
	 und	lasse	uns	zum	Segen	
	 füreinander		
	 und	für	unsere	ganze	Erde	werden.				

															 AMEN.


