
Gutes Wort“ zum Pfingstfest 2020 

 

Peter Beier: Pfingst-Psalm (EG 781) 

Gott, Heiliger Geist. 

Namenlos wird unsere Freude sein 

über den Tag, den du machst. 

Denn geistverlassen und leer 

sind die Tage, die wir mit 

nichtigen Plänen füllen. 

Namenlos wird unsere Freude sein, 

wenn du wie ein Blitz 

oder sanft 

unsere trüben Tage erleuchtest. 

Denn geschäftig und geistlos 

ziehn wir vorbei 

an den sichtbaren Zeichen der Hoffnung. 

Namenlos wird unsere Freude sein, 

wenn du wieder mit deinem Brausen 

das alte Haus der Kirche besuchst 

und uns mit neuer Sprache begabst 

und unsere kalten Herzen entzündest 

wie Fackeln am Abend vor der Revolte. 



Komm, Heiliger Geist, 

unverhoffter Schöpfer. 

Beschere uns Phantasie für den Menschen 

und die phantastische Gabe, 

deine Schöpfung zu schützen 

vor dem Terror und Schmutz unserer Habgier. 

Kommst du endlich, 

wollen wir ein Fest anrichten, 

dass selbst aus versteinerten 

Metropolen unser Gesang 

das Leben schlägt 

und wiedergeboren wird 

die Freude am Fest erneuerter Liebe. 

Der Herr ist Gott, der uns erleuchtet. 

Andacht 

Jesus Christus spricht:  

„Wer an mich glaubt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers 

fließen.“  

Liebe Leserin, lieber Leser! Liebe Gemeinde! 

Von vielen meiner Kolleginnen und Kollegen wurde ich damals belächelt, von 

einigen sogar offen gescholten; nur von wenigen erhielt ich Zustimmung. Aber 

es gehörte 41 Jahre lang zu meinem pädagogischen Selbstverständnis, dass ich 

für die Schülerinnen und Schüler, die ich als Klassenlehrer in der 

Erprobungsstufe (Klassen 5 und 6) unterrichtete, in dringenden Fällen quasi 

rund um die Uhr telefonisch erreichbar war und dass ich bei ihren Familien 

mindestens zweimal im Schuljahr Hausbesuche machte. Der „Chemie“ zwischen 

dem Unterrichtenden und den Unterrichteten tat diese Gepflogenheit gut, und 

die vielen persönlichen Kontakte zwischen den Schülerinnen und Schülern, 

deren Eltern und dem Klassenlehrer, die so entstanden, dauern zum Teil bis 

heute fort, obwohl ich mich seit nunmehr fünf Jahren im Ruhestand befinde. 

Mit den Mädchen und Jungen meiner ersten Klasse (Entlass-Jahrgang 1978!), 

die inzwischen längst zu älteren Erwachsenen herangereift sind, kommuniziere 

ich seit vielen Jahrzehnten - zunächst telefonisch oder per Post, seit jüngstem 

auch digital innerhalb einer What’s-App-Gruppe.  



Meine bereits erwähnten Hausbesuche als Klassenlehrer führten mich seinerzeit 

einige Male auch zur Familie Fröhlich (Name geändert!) in Hagen-Eilpe.  An 

diese Besuche knüpfen sich für mich ganz besondere Erinnerungen: 

Wie so oft steckte der Schlüssel von außen in der Haustür! Denn wer diese 

Familie in Hagen besuchte, brauchte nicht zu klingeln, um einzutreten. Im 

Vorgarten lagen verstreut ein paar kleine Fahrräder. Sie gehörten den 

Nachbarskindern, die fast täglich hier zu Besuch waren. Der fröhliche Lärm 

drinnen zeigte an, dass sie sich hier ganz zu Hause fühlten. „Wenn es still ist, 

dann fehlt uns etwas“, sagte die Mutter meiner Schülerin.  

Neben ihrem reichhaltigen Programm in der Familie arbeitete sie außerdem in 

ihrer Kirchengemeinde mit.  

Jeden Dienstag zum Beispiel saßen fünf Konfirmandinnen und Konfirmanden 

an ihrem Esszimmertisch und besprachen mit ihr bei Saft und Keksen die Texte 

aus Martin Luthers „Kleinem Katechismus“, aber auch all das, was 13jährige 

sonst noch bewegt. Sie war einfach eine Powerfrau, würden wir heute sagen. Sie 

selbst drückte es so aus: „Meine Kraft für den Alltag beziehe ich aus meinem 

Glauben an Gott.“ Und dabei putzte sie einem Kind noch schnell die Nase und 

half dem Jüngsten in seine Stiefel.  

Mir machte diese Frau anschaulich, was Jesus von den Auswirkungen seines 

Geistes sagt, den wir den Heiligen Geist nennen: „Wer an mich glaubt, von 

dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen.“ Denn diese Frau hatte 

eine bemerkenswerte Ausstrahlung in allen Zusammenhängen ihres täglichen 

Lebens! 

An diesem Wochenende feiern wir in unseren Kirchen das Fest dieses Geistes. 

Er ist die Kraft Jesu, die wir empfangen dürfen wie lebendiges Wasser, das uns 

erfrischt. Manche Menschen erzählen mit ihrem Leben von diesem Geist mehr 

als sie ahnen. So wie diese Mutter in Hagen-Eilpe, die zeigt, wie alltagstauglich 

und großzügig der Geist Gottes ist und wie quicklebendig er uns macht; denn er 

vergegenwärtigt uns einen allgütigen Gott!  



Oder – um es mit den Worten des eingangs zitierten Pfingstpsalms von Peter 

Beier zu sagen –: Er erhellt unsere trüben Tage. Er entzündet unsere kalten 

Herzen. Er ist sichtbares Zeichen der Hoffnung. Er belebt die Phantasie 

einfallsarmer Menschen. Und er inspiriert uns zur Freude am Fest erneuerter 

Liebe. 

Bleiben Sie alle gesund und behütet! 

Ihr Horst Uerpmann 

Pfingstlied: Kommt, freut euch mit uns 

Schließen möchte ich mit dem Text eines Pfingstliedes aus der Feder meiner 

Frau, der uns das Pfingst-Evangelium nach der Apostelgeschichte des Lukas in 

lyrischer Gestaltung vermittelt. 

Wenn Sie möchten und falls Sie zufällig das Buch zur Hand haben, lesen (oder 

singen) Sie dieses Lied doch einfach mit. Die Noten stehen unter der Nummer 

419 in dem Liederbuch „Lieder zwischen Himmel und Erde“! 

Pfingstlied „Kommt, freut euch mit uns“ (Text: Ute Uerpmann) 

(Originalfassung mit Ostertext: Rolf Krenzer / Musik: Peter Janssens) 

Refrain:   Kommt, freut euch mit uns, feiert mit beim Fest, 

                 //: weil Gott seinen Geist in uns wirken lässt. :// 

 

1. Ganz traurig war die Jüngerschar / und fühlte sich allein;                                      

dabei sollt’ sie voll Zuversicht / und voller Hoffnung sein. 

Weil Christus nicht im Grabe blieb / – vom Tode auferstand – 

hat er als seine Zeugen sie / in alle Welt gesandt.                                                                             

Refrain: 

           

2. Vom Himmel kam ein Sturmgebraus / und Gottes guter Geist 

erfüllt’ die Jünger nun alsbald, / wie’s in der Bibel heißt. 

In allen Sprachen reden sie / und jeder kann’s versteh’n; 

selbst Menschen fremder Rassen, die / sie vorher nie geseh’n.                                                                                      

Refrain: 

 

3. Die dies erlebten, fragten sich: / „Kann das denn wirklich sein?“ 

Und spöttisch meinten sie: „Das kommt / bestimmt vom süßen Wein!“ 

Die Jünger aber sprachen: „Der, / den ihr ans Kreuz gebracht, 

hat durch sein Sterben uns den Weg / zum Leben frei gemacht.“                                                                                      

Refrain: 



4. Der Jünger Worte trafen tief / in manches Herz hinein. 

Sie fragten Petrus: „Sag uns, was / wird Gottes Wille sein?“ – 

„Bereut, was Unrecht war und lasst / euch taufen, dann vergibt 

Gott alle Sünden und schickt seinen / Geist, weil er euch liebt.“                                                                                      

Refrain: 

 

5. Von Christen wird dies Fest seitdem / – als „Pfingsten“ uns bekannt – 

„Geburtstag unsrer Kirche“ aus / sehr gutem Grund genannt. 

Denn Gottes Geist wirkt noch bis heut’ / in dir und auch in mir 

das Größte, was Gott schenken kann; / und darum feiern wir!                                                                                       

Refrain:  

 
Eine gesegnete und behütete Pfingstwoche wünschen Ihnen / Euch 

Ihre / Eure Ute und Horst Uerpmann 

 


