
 

 

Schmückt das Fest mit Maien! 

Lasset Blumen streuen! 

 

 
 

Der Pfingstpsalm 118: 

Dies ist der Tag, den der Herr macht; 

Lasst uns freuen und fröhlich an ihm, sein. 

O Herr, hilf! O Herr, lass wohl gelingen! 

Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn! 

Wir segnen euch vom Haus des Herrn. 

Der Herr ist Gott, der uns erleuchtet. 

Schmückt das Fest mit Maien bis an die Hörner des Altars! 

Du bist mein Gott, ich danke dir; Mein Gott, ich will dich preisen. 

Danket dem Herrn, denn er ist freundlich, und seine Güte währet ewiglich. 



 

 

 

Lesung aus der Apostelgeschichte im 2. Kapitel: 

Und 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 erscheinen 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 anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab auszusprechen. 

In einer Himmelfahrtslegende wird erzählt: Die himmlischen Heerscharen haben Jesus bei 

seiner Himmelfahrt einen überwältigenden Empfang bereitet. Nun sind sie wieder fort. Nur der 

Erzengel Michael ist geblieben. „Nun bist du wieder hier, Herr“, sagt er, „aber wie wird es mit 

deinem Reich auf der Erde weitergehen?“ Jesus weist durch die Wolken auf den Ort der 

Himmelfahrt und sagt: „Sieh doch, ich habe meine Leute!“ Michael sieht sie stehen, die Unklaren, 

die Zweifler, die Kopfhänger, und er traut sich zu fragen: „Und wenn die´s nicht schaffen? Hast 

du einen anderen Plan?“ „Einen anderen Plan habe ich nicht!“ sagt Jesus.  

    Solch ein Zutrauen hat Jesus in seine Leute! Wir kennen sie ja, die Jünger: Thomas, der nicht 

glaubte an die Auferstehung – das ist ja auch für uns schwer vorstellbar! - Petrus, den 

Überschwänglichen, der dann, als es drauf ankam, versagte, die anderen, die alle weggelaufen 

waren, als Jesus hingerichtet wurde. Die sollen es schaffen?  

   Vielleicht hätte der Engel 10 Tage später die Frage so nicht mehr gestellt. Da war ja, wie oben 

in der Apostelgeschichte berichtet, etwas geschehen, was nach menschlichem Ermessen nicht 

vorstellbar ist: Die Jünger, depressiv und ohne Hoffnung nach der Hinrichtung ihres 

Lehrmeisters Jesus, die gingen plötzlich hinaus und erzählten von ihm, begeistert im wirklichen 

Sinne des Wortes. Und alle verstanden sie – über Völkergrenzen hinweg. Da breitet sich ein Geist 

aus, der die Unterschiede überbrückt, die Verschiedenen verbindet. Gott baut Brücken der 

Verständigung zwischen den Menschen unterschiedlicher Sprachen, zwischen den Völkern. 

Diesen Geist der Versöhnung brauchen wir heute ganz besonders. Eine globale Krise kann nur 

global gelöst werden, nicht gegeneinander. So könnte Globalisierung gerade jetzt einen 

zukunftsweisenden Charakter bekommen: Gemeinsam dem Bösen zu begegnen, nicht den 

Bösen. Jesus jedenfalls traut es uns zu!                               Ihr Pfarrer Bernhard Hasse 

 

Lied Nr. 135 von Benjamin Schmolck 

Schmückt das Fest mit Maien, lasset Blumen streuen, zündet Opfer an; denn der Geist der 

Gnaden hat sich eingeladen, machet ihm die Bahn! Nehmt ihn ein, so wird sein Schein euch mit 

Licht und Heil erfüllen und den Kummer stillen. 

 

 

 

Pfingstgottesdienste am 31.05.2020 um 10 Uhr in Schildow und um 14 Uhr in 

Mühlenbeck.  

In Schildow musizieren Marit Bien, Sopran, Johannes Hamann, Blockflöte und 

Konrad Winkler, Orgel festliche Musik zum Pfingstfest. 

 


