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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. 
 

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 verstört, 

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, Galiläer? 

Wie hören wir sie denn ein jeder in seiner Muttersprache? 

Parther und Meder und Elamiter und die da wohnen in Mesopotamien, Judäa und Kappadozien, 

Pontus und der Provinz Asia, Phrygien und Pamphylien, 

Ägypten und der Gegend von Kyrene in Libyen 

und Römer, die bei uns wohnen, Juden und Proselyten, Kreter und Araber: 

Wir hören sie in unsern Sprachen die großen Taten Gottes verkünden. 

Sie entsetzten sich aber alle und waren ratlos und sprachen einer zu dem andern: 

Was will das werden? 
 

Andere aber hatten ihren Spott und sprachen: Sie sind voll süßen Weins. 
 

Da trat Petrus auf mit den Elf, erhob seine Stimme und redete zu ihnen: 

Ihr Juden, und alle, die ihr in Jerusalem wohnt, 

das sei euch kundgetan, vernehmt meine Worte! 

Denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint, ist es doch erst die dritte Stunde des Tages; 

sondern das ist’s, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist (Joel 3,1-5): 
 

„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. 

Und ich will Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf Erden, 

Blut und Feuer und Rauchdampf; 

die Sonne soll in Finsternis verwandelt werden und der Mond in Blut, 

ehe der große und herrliche Tag des Herrn kommt. 

Und es soll geschehen: 

Wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden.“ 
 

(Apg 2,1-21) 
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Gott schwätzt Schwäbisch! 
 

Liebe Gemeinde, 

alle, die ihr in unseren Kirchen versammelt seid, 

alle, die ihr einander in Gedanken und Gebeten daheim und unterwegs verbunden seid! 
 

Gott schwätzt Schwäbisch! 
 

Was auch sonst? 
 

Nun, da wären im Angebot die Sprachen der Parther und Meder und Elamiter 

und derer, die da wohnen in Mesopotamien, Judäa und Kappadozien, 

Pontus und der Provinz Asia, Phrygien und Pamphylien, 

Ägypten und der Gegend von Kyrene in Libyen 

und Römer, die bei uns wohnen, Juden und Proselyten, Kreter und Araber – 

wenn wir dem Wortlaut der Apostelgeschichte folgen, 

die vom Ereignis des Pfingsttages in Jerusalem spricht. 
 

Und Schwäbisch? 
 

Schwaben trifft man heutzutage ja überall auf der Welt, 

aber es ist nicht überliefert, dass zur Stunde der Ausgießung des Heiligen Geistes 

auch Schwaben in Jerusalem gewesen wären. 
 

Wenn dort welche gewesen wären und wenn sie begeistert zum Glauben gekommen wären, 

dann hätten sie bestimmt erstaunt ausgerufen: 

„Ha no! Gott schwätzt Schwäbisch!“ 
 

Denn die Apostelgeschichte erzählt, dass die Menschen dort so fragten: 

„Wie hören wir sie denn ein jeder in seiner Muttersprache?“ 

– Schwäbisch, aber auch in allen anderen Sprachen – 

um dann voller Staunen festzustellen: 

„Wir hören sie in unsern Sprachen die großen Taten Gottes verkünden.“ 
 

Jeder in seiner Sprache, die er von klein auf kennt, 

die ihm zu Herzen geht, die er versteht und der er verstanden wird – 

ist das nicht wunderbar? 
 

Scheitern wir Menschen nicht gerade immer wieder daran, 

dass wir eben nicht verstehen, was uns jemand sagen will, 

dass uns so viel im Leben spanisch oder chinesisch vorkommt 

– auch außerhalb von Pandemie-Zeiten? 
 

Und nun: 

Da stehen sie nicht verwirrt in Jerusalem herum 

wie solche, die den Anschluss verpasst haben und nur Bahnhof verstehen, 

sondern können – ganz im Gegenteil – ganz neu aneinander anknüpfen, 

einander verstehen 

trotz unterschiedlicher Vaterländer, trotz unterschiedlicher Muttersprache. 
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Nicht mehr die Herkunftsfamilie, die Abstammung zählt, 

sondern die Schwestern und Brüder im Glauben und ihr himmlischer Vater 

sind die Familie und die Stadt der Zukunft und der Hoffnung. 
 

Mit dem Pfingsttag in Jerusalem wird die Kirche geboren, 

denn sie ist da, wo Gottes Wort gepredigt, gehört und verstanden wird. 

Und das ist kein Menschen- oder Hexenwerk, dass da irgendeiner von uns mal sagt: 

„Jetzt lasst uns doch Kirche sein!“ 

und wir dann beginnen würden, zu predigen oder zu hören oder zu verstehen. 
 

Nein, Gottes Geist allein macht das, 

dass da eine Botschaft an unsere Ohren dringt und da nicht stehen bleibt, 

sondern unser Herz und Hirn erfasst, 

so dass aus dem Hören ein Begreifen, Glauben und Verstehen wird. 

Und dann der Wunsch und Wille entsteht, 

das Gehörte, das Geglaubte nicht wie einen kostbaren Schatz 

still und heimlich im hintersten Winkel des Herzens zu verbergen, 

sondern aus der Fülle des göttlichen Segens zu schöpfen 

und es begeistert hinauszuposaunen in die Welt, 

gerade so wie einem der Schnabel gewachsen ist, 

den einem Gott im Grunde genau dazu geschaffen hat: 

sein Lob zu verkünden vor aller Welt. 
 

Ist das nicht wunderbar? 

Gott schenkt beides: 

sein Wort und dass wir verstehen. 
 

Scheitern wir nicht oft im Leben daran, 

dass wir zwar irgendetwas hören oder lesen, sich uns aber der Sinn keineswegs erschließt? 

Oder wir meinen, es irgendwie zu verstehen, und kommen dann doch zu dem Schluss: 

für mich ist das nichts. 
 

So viele Worte, so wenig Sinn. 
 

Ist das nicht der Sound unserer Zeit – viel Aufhebens um nichts? 
 

Gott schwätzt Schwäbisch! 
 

Den Schwaben wird ja im Allgemeinen nachgesagt, maulfaul zu sein: 

Bloß nicht zu viel geschwätzt! 
 

Auch so gesehen, schwätzt Gott Schwäbisch: 

Auch er macht kein Wort zu viel. Alles, was er sagt, hat Gewicht. 
 

Das müsste uns doch liegen, das müsste uns doch sympathisch, ja seelenverwandt sein. 
 

Und doch ist da oft so ein tiefer Graben zwischen ihm und uns: 

weil wir nur hören, was wir hören wollen, 

weil wir uns zurechterklären, was nicht in unser Wunschdenken passt. 
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Und darum ist Pfingsten nicht nur die Geburtsstunde 

einer hörenden, verstehenden und predigenden Gemeinde 

durch die Zeiten hindurch bis heute, 

sondern ein bleibendes und immer wieder neues, doppeltes Wunder: 
 

Gott spricht genau unsere Sprache, obwohl wir gar nicht auf seiner Wellenlänge liegen. 

Wir beginnen, zu begreifen, obwohl wir bisher nur den eigenen Blick hatten 

und die Welt und uns nicht mit Gottes Augen gesehen haben. 
 

Pfingsten, 

ein Sprach- und ein Hör-, ja ein Verstehenswunder! 
 

Gott schwätzt auch Schwäbisch! 

Wenn das mal kein Pfingstfest ist. 

Auch für uns Schwaben, hier und heute. 

Frohe Pfingsten! 

Amen. 

 
 

Pfarrer Ralf Alexander Sedlak 

Aichtal, 30.05.2020 

 

 

Im Gottesdienst am 31. Mai 2020 hören wir das Lied: „Wo Drachen fliegen, weht der Wind“ 

von Wolfgang Bromme. 
 

Hier der Text zum Mitlesen oder Mitsingen: 
 

1. Wo Drachen fliegen, weht der Wind. Du siehst es, und du weißt: Der Wind ist selber un-

sichtbar. Man sieht nur, was durch ihn geschah; so wie bei Gottes Geist. 
 

2. Die Kraft des Windes über dir, sie trägt den Drachen weit. Und Geisteskraft in dieser Welt, 

in die Gott seine Kirche stellt, bewegt auch unsre Zeit. 
 

3. Als Jesu Freunde sich verkrochen einst hinter Tür und Wand, ging Windesbrausen durch 

das Haus. Sie fassten Mut und zogen aus mit Glauben und Verstand. 
 

4. Die Pfingstgeschichte wird erzählt, seit damals Jahr um Jahr. Verzagten macht sie neuen 

Mut, denn Gottes Wort tut ihnen gut. Sie spüren: Es ist wahr. 
 

5. Wo Gottes Geist auf Erden weht, da atmen Menschen auf, weil diese unsichtbare Kraft 

durch Glaubenstiefe Freiheit schafft im eignen Lebenslauf. 
 

6. Wenn gar kein Wind am Himmel weht, dann ruhen Drachen still. Nun warte ab, es kommt 

die Zeit. Und wenn sie da ist, sei bereit. Der Wind weht, wo er will.  
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Gottesdienst in unseren Kirchen: 

Wie sieht der Neustart der gemeinsamen Gottesdienste aus? 
 

Gemeinsam Gottesdienst feiern: In der Kirche und daheim 

Seit Christi Himmelfahrt feiern wir sonntags wieder in der Albanuskirche in Aich (09:30 Uhr) 
und der Kirche zu unserer lieben Frau in Neuenhaus (10:45 Uhr) Gottesdienst. 

Da die Plätze in unseren Kirchen sehr begrenzt sind und in diesen Tagen nicht jeder in die 
Kirche kommen kann oder möchte, werden wir weiterhin unsere Impulse und Predigten zu 
den Sonn- und Feiertagen auf unsere Homepage einstellen: 

www.ev-kirche-aich-neuenhaus.de. 

Daneben verweisen wir auf das breite Angebot der Fernseh- und Online-Gottesdienste. 

Für Kinder gibt es einen online angebotenen Kindergottesdienst vom Landesverband Kin-
derkirche, der am Sonntag live mitgefeiert werden kann: 

http://www.kirchemitkindern-digital.de. 
 

Hinweise zu den Gottesdiensten in den Kirchen 

Für die Gottesdienste in der Albanuskirche in Aich und der Kirche zu unserer lieben Frau in 
Neuenhaus gibt es ein Infektionsschutzkonzept. Hier die wichtigsten Hinweise: 
 

- Der Gottesdienst in Aich kann von höchstens 14 Personen besucht werden. 

- Der Gottesdienst in Neuenhaus kann von höchstens 21 Personen besucht werden. 

- Bitte tragen Sie eine Mund-Nase-Bedeckung. 

- Der Einlass und der Ausgang erfolgt einzeln. 

- Am Eingang gibt es eine Möglichkeit zur Handdesinfektion. 

- Die Sitzplätze sind nummeriert und werden Ihnen zugeteilt. 

- Personen, die zusammen in einem Haushalt leben, können beieinandersitzen. 
Dadurch erhöht sich gegebenenfalls die Höchstpersonzahl pro Gottesdienst. 

- Das Singen im Gottesdienst ist derzeit leider nicht möglich. 
 

Wir bitten um Verständnis für diese Rahmenbedingungen, die das gemeinsame Feiern stark 
einschränken. Sie dienen der Gesundheit aller und besonders dem Schutz derer, die ein er-
höhtes Krankheitsrisiko haben. 

http://www.ev-kirche-aich-neuenhaus.de/
http://www.kirchemitkindern-digital.de/

