
    ?    Jesus Freunde bleiben bei sich in ihrem Haus. Draußen sind viele Menschen unterwegs. Was war das 
 nochmal für ein Auftrag, den Jesus seinen Freunden gegeben hatte? Wie sieht es aus mit diesem Auftrag?  

Die Freunde waren alle zusammen in ihrem Haus. Da kam 
plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie bei einem hefti-
gen Sturm. Und es erschienen ihnen Feuerzungen, an de-
nen man sich nicht verbrannte. Und auf jeder und jedem 
von ihnen ließ sich nun eine dieser Zungen nieder. Das war 
sie: Die Kraft, die von Gott kommt! Der Heilige Geist! Und er 
erfüllte sie von innen, er erfüllte ihre Herzen.  

Und ab diesem Moment veränderte sich etwas. Alle gingen 
gemeinsam aus dem Haus. Sie gingen zu den Menschen, 
die auf der Straße standen und fingen an, ihnen von Gott 
und Jesus zu erzählen.  

 Stelle dir nochmal vor, dass du ein Freund/eine Freundin  von Jesus bist! Vorhin warst du noch im  
 Zimmer. Eine Flamme hat sich  auf deinen Kopf gesetzt?  Macht dir das Angst? Macht es dir Mut?  

Die Menschen, die draußen ein Fest der Juden feierten, kamen aus vielen unterschiedlichen Ländern. Als das 
Brausen von Himmel kam, hörten auch sie es. Dann sahen sie, wie die Freundinnen und Freunde von Jesus aus 
dem Haus kamen. Als diese ihnen von Gott und Jesus erzählten, verstanden sie sie. Und das, obwohl alle  
andere Sprachen benutzten. Jeder hörte die Freunde Jesu in seiner Muttersprache reden. Ein Wunder! 

 Stell dir vor, du stehst in einer fremden Stadt auf der Straße und feierst ein Fest mit.  Die  Sprache aus 
 deinem Land wird hier eigentlich gar nicht gesprochen. Bist du überrascht, als jemand dich in deiner  
 Muttersprache anspricht? Freust du dich? Wie reagierst du? dir spricht?  

Die Menschen staunten sehr! Viele sagten: „Wieso kann sie jeder von uns in seiner Sprache hören? Wir kommen 
aus so vielen unterschiedlichen Ländern! Und jetzt verstehen wir sie, wenn sie von Gott reden. Was hat das zu 
bedeuten?  

Diese Geschichte aus der Bibel hören die Christen jedes Jahr an Pfingsten. Die Freunde Jesu haben auf den Hei-
ligen Geist gewartet. Er hat ihnen geholfen, hat etwas verändert. Auch uns heute kann der Heilige Geist helfen.  

 Denk mal nach: Gibt es etwas, wobei du dir Hilfe wünscht? Hast du eine Idee, wo der Heilige Geist  
 anderen Menschen helfen kann?  

 Du findest in diesem „Wort zum Sonntag“ eine Flamme und eine Taube zum Ausdrucken. Denn der 
 Heilige Geist wird nicht nur als Flamme, sondern auch als Taube dargestellt. Du kannst  
 Flamme oder Taube ausdrucken und deinen Wunsch an den Heiligen Geist hinein schreiben oder malen. 
 Du kannst auch ein Gebet darauf schreiben oder deinen Namen. Unsere Küsterinnen von der Martinus- 
 kirche in Nottuln haben dort zwei Vasen mit Zweigen aufgestellt. Sie stehen auf den beiden Seitenaltären 
 vorne. Du und alle anderen sind eingeladen, die Flamme/Taube dort hineinzuhängen oder vor den  
 großen Altar zu legen.  

♪ Lied: „Komm, heiliger Geist“  (youtube-Link:  https://www.youtube.com/watch?v=865R4N4ILas) 

Gebete aus der Gemeinde 

Guter Gott, ich bitte für die Menschen in der Welt, die ohne jede medizinische und staatliche Hilfe ums Überle-
ben kämpfen müssen. Lass sie nicht in Hoffnungslosigkeit verzweifeln. Möge ihnen Hilfe zuteil werden.         (H. S.) 
 

 Langsam merke ich, wie sehr ich meine Tochter und Mutter vermisse. Telefonieren reicht nicht mehr aus. 
 Schicke mir den Geist Gottes , damit ich durchhalten kann. (Anonym) 
 

Herr, ich bitte Dich, sende uns deines Geistes Kraft, damit wir gestärkt und voller Hoffnung in die Zukunft  
schauen können.               (Anonym) 
 

 Lieber Gott, bitte hilf Jan bei seinen Prüfungen. Danke. (Anonym) 

Unser Wort zu 

Pfingsten 

Liebe Gemeinde,  

an diesem Pfingstwochenende werden wir nach vielen Wochen erstmals wieder Eucharistie feiern. Die Sicherheit 
der Mitfeiernden liegt uns  dabei sehr am Herzen. Wir werden den Kommunionempfang in den nächsten Monaten 
daher anders gestalten, als gewohnt:  

Am Eingang, beim Ankommen, stehen KommunionhelferInnen und werden jedem, der die Kommunion empfan-
gen möchte, mit einer Zange eine Hostie geben. Aber nicht einfach in die Hand - denn so, wie der Altar ein Tisch-
tuch hat, soll auch Ihre Hostie während des Gottesdienstes auf einem kleinen Tischtuch bzw. Kommuniontuch lie-
gen. Alle Gemeindemitglieder sind herzlich eingeladen, sich selbst ein kleines Tüchlein mitzubringen. Oder Sie neh-
men eines der 900 Kommuniontücher, die in diesen Tagen von Frauen unserer Gemeinde für die Gottesdienste ge-
näht wurden. Das Kommuniontuch wird damit Ihr Eigentum – Sie können es zu jedem nächsten Gottesdienst wie-
der mitbringen.  

Zur Wandlung wird der Priester Sie einladen, das Kommuniontuch mit der Hostie in die Hand zu nehmen und ge-
meinsam zu beten. Ihre Hand wird zum Altar. In der Pfingstpredigt (siehe nächste Seite) und im Pfingstpfarrbrief 
können Sie nachlesen, auf welchem historischen Hintergrund diese Form des Kommunionempfangs beruht.  

Die Entstehung der 900 Kommuniontücher, die Sie unten auf dem Foto sehne, hat etwas pfingstliches: Das Anlie-
gen des Krisenstabs verbreitete sich nämlich in diesen Tagen wie ein pfingstliches Lauffeuer: 17 Frauen aus allen 
vier Ortsteilen haben genäht. Sie selbst und auch einige andere Gemeindemitglieder haben Stoffe gespendet. Viele 
davon alte, kostbare Tischtücher, die nun zu Kommuniontüchern geworden sind. Was für eine wunderbare Aktion, 
was für ein tolles Engagement! Wir bedanken uns ganz herzlichen bei allen Näherinnen und bei allen, die Stoffe 
gespendet haben, damit wir würdig und sicher Eucharistie feiern können.  

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien frohe, gesegnete Pfingsten!  

Ihr Seelsorgeteam  

 

Wir beten für unsere Verstorbenen dieser Woche 

Herrn August Becker, 82 Jahre aus Bissendorf und Herrn Rudolf Zumbülte, 100 Jahre aus Nottuln . 
 

Unsere Kollekte an Pfingsten ist für das Hilfswerk Renovabis bestimmt.  

https://www.youtube.com/watch?v=865R4N4ILas


Impuls               (auch als  Video zu sehen auf: www.st-martin-nottuln.de/aktuelles) 

Pfingst-“Weisheit“?! 

An Weihnachten kommt das Christkind 
Und bringt Geschenke 
An Ostern kommt der Osterhase 
Und versteckt seine Eier. 
Und an Pfingsten? 
Da kommt nix und da gibt´s nix – 
Bloß den Heiligen Geist. 
 

Pfingsten ist ein seltsames Fest, Schwestern und Brüder. Bei Umfragen nach dem Sinn dieses Festes gibt es nur 
wenige Menschen, die eine Antwort geben können. Weihnachten gibt’s Geschenke – das kann jeder sagen. Os-
tern und der Osterhase, darüber lässt sich streiten. Aber Pfingsten?  Dabei ist die Antwort des kleinen provozie-
renden Textes wirklich gut:  Pfingsten gibt´s nix – bloß den Heiligen Geist. 

Das könnte uns neugierig machen. Dann würden wir entdecken, dass der Heilige Geist selber schon Geschenk 
oder Gabe genannt wird, bei der Firmung z. B., heißt es: Empfange die Gabe Gottes, den Heiligen Geist. Wir be-
kommen also doch etwas geschenkt, wenn uns der Geist geschenkt wird. Das Problem ist, dass es nicht so 
leicht zu sehen und noch weniger zu packen ist.  
 

Die Ruach Gottes 

Schon die ersten Worte der Bibel sprechen von diesem nicht zu packenden, von der Ruach Gottes, was meist 
mit „Geist“ übersetzt wird. Die Ruach umfasst Naturphänomene wie Wind, Atem oder Sturm., also jede Art von 
bewegter Luft von der lauen Brise bis zum Hurrikan: Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde… Finsternis lag auf 
der Tiefe und die Ruach Gottes schwebte über den Wassern. Geist ist Lebenskraft, Geist löst Entwicklung aus. 
Und im 2. Schöpfungsbericht, als Gott den Menschen bildete aus Staub vom Acker, da bliess er in seine Nasen-
löcher Hauch des Lebens und der Mensch wurde zum lebenden Wesen. 

Geist hat mit Leben-geben zu tun. Wir nennen ihn im großen Glaubensbekenntnis: Herr und Lebensspender. Bei 
Jesus selbst sehen wir, wie der Geist in ihm lebendig wird. Er liest in seiner Antrittspredigt in Nazareth aus dem 
Propheten Jesaja, Der Geist des Herrn ruht auf mir, er hat mich gesandt, den Armen eine gute Nachricht zu brin-
gen, Blinden das Augenlicht zu geben und Gefangene zu befreien. Dieses Wort wird sein Lebensprogramm, sein 
aus dem Geist gewirktes Engagement. 

Und in seiner Auferstehung, als er sich seinen Jüngern nach seinem entwürdigenden Tod voller Leben zeigt, da 
haucht er sie an und sagt: empfangt den Heiligen Geist, da überträgt er ihnen seine Lebenskraft für die Armen, 
Blinden und Gefangenen, denen sie – wo auch immer – begegnen werden. 

Das ist die große Pfingstszene des Johannesevangeliums, die wir heute gehört haben, ergänzt durch das be-
kannte Pfingstwunder aus der Apostelgeschichte. Der Geist bringt die verängstigten Jünger in Bewegung. Er 
gibt ihnen Mut und Sprache, so dass Menschen aus vielen Sprachen und Völkern, die in Jerusalem zu Gast sind, 
aufmerksam werden für das, was sich in diesen Tagen unter ihnen ereignet.  
 

Der Atem Gottes in Corona Zeiten  

Atem Gottes wird der Geist genannt. In Corona Zeiten höre ich dieses Wort Atem etwas anders als sonst. Corona 
kann schwere Atemprobleme verursachen, die nicht ohne künstliche Beatmung behandelt werden können. 

Am Anfang fehlten Atemgeräte. Aber dann wurde auch deutlich, dass nicht jede und jeder künstlich beatmen 
kann. Es ist eine Kunst, die man lernen muss. Der Mensch ist kein Fahrradschlauch, den man einfach vollpumpt. 
Atmen ist ein kompliziertes und vielschichtiges Geschehen. Man braucht Fachleute, die den Kranken beistehen. 

Das Wort beistehen lässt mich an etwas denken, das Jesus vor seinem Abschied gesagt hat: Ich werde euch ei-
nen anderen Beistand geben, den ich euch vom Vater her senden werde. Wenn wir vom Geist sprechen, spre-
chen wir auch vom Beistand, von dem, der dem Menschen helfen will, fachkundig, wohldosiert, je nachdem was 
notwendig ist.  
 

Zurück ins Leben finden  - auch mit dem Heiligen Geist  

,Aber dann kommt bei der Corona Atemproblematik eine nächste wichtige Phase. Menschen, die Corona über-
standen haben dank der künstlichen Beatmung, sagen: es war nicht leicht, wieder in die eigene Atmung zu 
kommen. Es muss geübt werden, wieder eigentätig zu leben. 

Was ich über Corona hörte, hat mich ahnen lassen, wie kompliziert und vielschichtig ein funktionierendes At-
men ist. Es scheint mir ein gutes Bild für das, was uns im Heiligen Geist geschenkt wird. Er will uns beistehen, da 
wo wir Hilfe brauchen und will uns immer wieder neu in die Eigenatmung entlassen. Er ist kein Ersatz für unser 
fehlendes Tun. Der Heilige Geist tut nichts, hat einmal ein Theologe gesagt. Er hilft, dass du zu deinem eigenen 
Tun findest. So wird der Geist oft als Inspiration erlebt. Man hört etwas und merkt, dass es einem weiterhilft, 
dass sich ein Weg eröffnet wo man erst nicht wusste, wie es weitergehen soll.  

So ging es uns jetzt in der Corona Krise auch in der Gemeindeleitung: Wir fragten uns im Krisenstab: Wie fangen 
wir wieder an mit den Gottesdiensten mit allen Vorsichtsmaßnahmen und doch auch in neuem Vertrauen? Wir 
haben aufeinander gehört und Vorschläge aufgegriffen. Wir suchten einen Weg, wie wir wieder die Kommunion 
feiern können; dabei hatten wir das Gefühl, von einer besonderen Anregung des Geistes bewegt zu werden.  
 

Mit dem Geist im Herzen Eucharistie (neu) feiern  

Jemand hatte gehört, wie die Priester in Dachau, in der KZ-Haft, in dieser großen Notlage damals Eucharistie 
gefeiert haben. (Vielleicht haben sie es in unserem Pfingst-Pfarrbrief schon gelesen) 
Vor dem Morgenappell um 5.00 Uhr konnten sie zusammengedrängt im Block 26 die Messe feiern. Jeder musste 
ein Stückchen Brot mitbringen, später gab es auch Hostien. Zum Hochgebet forderte der Zelebrant die anderen 
Mitfeiernden auf, die Hände mit dem Brot hochzuhalten. Eure Hände sind jetzt der Altar Christi, sagte er. Und so 
sprach er die Wandlungsworte über das Brot in den Händen der Mitgefangenen. Vielleicht haben sie damals in 
dieser Not besonders gespürt, dass nicht nur das Brot, sondern auch sie selbst der Leib Christi sind in einer 
mörderischen Welt. 
 
Diese Erzählung hat uns sehr berührt. Sie zeigte uns, wie man auch in äußerer Not würdig Eucharistie feiern 
kann. Alle können ja das Brot oder die Hostie schon in Händen haben, wenn der Priester vor den Wandlungs-
worten um den Geist bittet. So werden auch unsere Hände zum Altar und wir hören das Gebet auf uns hin ge-
sprochen: Heilige diese Gaben durch deinen Geist. 
 
Lassen sie sich heute mitnehmen auf diesen Weg, der sich uns durch diese Inspiration aus Dachau erschlossen 
hat. Ist das nicht das große Pfingstgeschenk des Geistes, dass wir trotz Schwierigkeiten Gemeinschaft finden, 
untereinander und mit Gott?!                Franz Anstett 

Kinderkirche am Sonntag       (Ein Impuls vom Kinderkirchen-Team Nottuln) 

Liebe Kinder, liebe Familien, 
heute kommt die Kinderkirche zu euch nach Hause:  

    ♪ Lied: „Gottes Liebe ist so wunderbar“  (youtube-Link:  https://www.youtube.com/watch?v=N235K-9IXlE) 

 

  Die Geschichte von Pfingsten  - mit einigen Fragen und Ideen zum Nachdenken 

Nachdem Jesus am Kreuz gestorben war, waren seine Freunde sehr traurig. Jesus war nicht mehr da.  

Und dann ist Jesus auferstanden. Ein paar Mal haben seine Freunde den auferstandenen Jesus gesehen und er 
hat zu ihnen gesprochen. Jesus hat seinen Jüngern einen Auftrag gegeben. Er hat gesagt: „Geht zu den Men-
schen und erzählt ihnen von Gott. Erzählt ihnen alles, was ich euch erzählt habe. Helft mit, dass alle  
Menschen meine Jünger werden wollen. Und dann tauft sie!“ 

Jesus sagte noch etwas. Nämlich: „Bleibt erst noch in der Jerusalem. Wartet noch. Dort werdet ihr die Kraft, die 
von Gott kommt,  bekommen. Sie Kraft wird euch helfen.“ Die Kraft, die von Gott ist der „Heilige Geist“ .  Und 
nachdem Jesus das gesagt hatte, ist er in den Himmel geschwebt. 

Und jetzt? Was machten die Freundinnen und Freunde von Jesus jetzt? Nun, sie taten genau das, was Jesus 
ihnen gesagt hatte: Sie blieben in der Stadt Jerusalem. Und warteten. Zusammen gingen sie in ein Haus, das 
einem von ihnen gehörte. Und dort drinnen blieben sie. Und warteten. Und beteten. Und warteten.   

    ?    Stelle dir vor, dass du Johannes bist! Du bist mit den anderen in diesem Haus. Jesus ist nicht mehr da.  

 Er ist jetzt im Himmel. Du wartest. Wie geht es dir dabei? Welche Gefühle hast du?  

Einige Tage später feierten alle Juden in Jerusalem ein großes Fest, das jüdische Wochenfest. Deswegen war in 
der Stadt einiges los, viele Menschen waren in den Straßen unterwegs. Aber die Freunde von Jesus nicht. Sie 
waren in ihrem Haus.  

http://www.st-martin-nottuln.de/aktuelles
https://www.youtube.com/watch?v=N235K-9IXlE

