
 

GAM – der Musikpodcast auf evkina (vom 30. Mai 2020) 

„Komm!“ – Ein Wort erschließt das Pfingstwunder 

Die heutige Ausgabe ist dem Pfingstfest gewidmet, mit Musik von Johann Sebastian Bach, 
Dietrich Buxtehude und Hermann Schroeder. Wir befragen die Kirche zu diesem Fest und 
lassen, da der Geist nun einmal frei weht, wo er will, die Poesie sprechen. 

Von prinzipieller Offenheit ist auch die Pfingstmusik geprägt. Das Schlüsselwort ist „Komm“. 
Pfingsten hält die Erinnerung lebendig, dass Gott ins Leben einfallen kann. Ja, mehr noch, 
dass er als Beistand gegenwärtig sein soll. Darum immer wieder: „Komm!“ 

Wir hören zu Beginn die Choralbearbeitung „Komm, Gott, Schöpfer, Heiliger Geist“, BWV 
667 von Johann Sebastian Bach, gespielt von Christoph Anselm Noll an der Orgel der Martin-
Luther-Kirche. 

01 Christoph Anselm Noll an 
der Orgel der Martin-Luther-
Kirche Bad Neuenahr, 
Aufnahme: 19. Mai 2020 

Johann Sebastian Bach 
„Komm, Gott, Schöpfer, Heiliger 
Geist" (In Organo Pleno) 
Choralbearbeitung BWV 667 aus 
den „Leipziger Chorälen" 

Länge: 
2´43 

 

Das Pfingstwunder nach Lukas * 

Der Kern des Festes ist die Geschichte des Pfingstwunders, wie sie Lukas im zweiten Kapitel 
der Apostelgeschichte schildert: 

Und 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 
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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. 

Die folgende Musik ist ein Gesang aus Schemellis Gesangbuch: "Kommt, Seelen, dieser Tag 
muss heilig sein besungen". Andrea Stenzel, Sopran, wird begleitet von Christoph Anselm 
Noll. 

02 Andrea Stenzel, Sopran 
Christoph Anselm Noll, Orgel 
Aufnahme:  19. Mai 2020 
in der der Martin-Luther-
Kirche Bad Neuenahr,  

Johann Sebastian Bach 
„Kommt, Seelen, dieser Tag", 
BWV 479 
aus „Schemellis Gesangbuch" 
für Sopran und Basso continuo 

Länge: 
2´43 

Text: 
Kommt, Seelen, dieser Tag muss heilig sein besungen, 
sprecht Gottes Taten aus mit neuerweckten Zungen; 
heut hat der werte Geist viel Helden ausgerüst, 
so betet, dass es auch die Herzen hier begrüßt. 
 
Du edler Liebesgeist, lass deine Liebesflammen 
durchs Herz und Seele ziehn, und füge sie zusammen, 
bei Christi Liebesmahl wirst du geschäftig sein, 
ach, präge Christi Sinn uns allen kräftig ein. 
 
Wen Gottes Geist beseelt, wen Gottes Wort erreget 
und wer die Erstlinge von seiner Gnade träget, 
der stimme mit uns ein und preise Gottes Treu, 
sie ist an diesem Fest und alle Morgen neu. 

 

Die Pfingstpredigt des Petrus ** 

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.“ 
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Ihr Männer, liebe Brüder, lasst mich freimütig zu euch reden von dem Erzvater David. Er ist 
gestorben und begraben, und sein Grab ist bei uns bis auf diesen Tag. Da er nun ein Prophet 
war und wusste, dass ihm Gott geschworen hatte mit einem Eid, dass ein Nachkomme von ihm 
auf seinem Thron sitzen sollte, hat er vorausgesehen und von der Auferstehung des Christus 
gesagt: Er ist nicht dem Reich des Todes überlassen, und sein Leib hat die Verwesung nicht 
gesehen. Diesen Jesus hat Gott auferweckt; des sind wir alle Zeugen. Da er nun durch die rechte 
Hand Gottes erhöht ist und empfangen hat den verheißenen Heiligen Geist vom Vater, hat er 
diesen ausgegossen, wie ihr seht und hört. 

Die erste Gemeinde *** 

Als sie aber das hörten, ging's ihnen durchs Herz, und sie sprachen zu Petrus und den andern 
Aposteln: „Ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun?" Petrus sprach zu ihnen: „Tut Buße, 
und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, 
so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Denn euch und euren Kindern gilt diese 
Verheißung und allen, die fern sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird." Noch mit 
vielen andern Worten bezeugte er das und ermahnte sie und sprach: „Lasst euch erretten aus 
diesem verkehrten Geschlecht!" Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen; und an diesem 
Tag wurden hinzugefügt etwa dreitausend Menschen. 

Hören Sie als nächste Musik die Sopran-Arie „Mein gläubiges Herze" aus der Pfingstkantate 
„Also hat Gott die Welt geliebt" von Johann Sebastian Bach. 

03 Andrea Stenzel, Sopran, 
Christoph Anselm Noll an der 
Orgel der Martin-Luther-
Kirche Bad Neuenahr, 
Aufnahme: 22. Mai 2020 

Johann Sebastian Bach 
„Mein gläubiges Herze" 
Arie für Sopran und Orgel aus 
der Kantate zum zweiten 
Pfingsttag „Also hat Gott die 
Welt geliebt", BWV 68 

Länge: 
3`21 

Text: 
Mein gläubiges Herze, frohlocke, sing, scherze, / dein Jesus ist da! 
Weg Jammer, weg Klagen, ich will euch nur sagen: / Mein Jesus ist nah. 
Mein gläubiges Herze … 

 

Die demokratisierte Heilsgeschichte**** 

Wie sieht die evangelische Kirche Pfingsten, dieses vielleicht am wenigsten bekannte der drei 
Hochfeste? Thies Gundlach, Vizepräsident des Kirchenamtes der Evangelischen Kirche in 
Deutschland versucht eine Annäherung: 

Gott sendet seinen guten und heilenden, tröstenden und verwandelnden Geist, eben seinen 
Heiligen Geist, der nun jeden Menschen überall auf der Welt zu allen Zeiten berühren kann. 
Niemand muss nach Jerusalem fahren, um dem Auferstandenen zu begegnen, niemand muss 
bestimmte Zeiten oder festgelegte Orte aufsuchen, um Gottes Trost zu spüren. Gott hat 
Christus in den Himmel zurückgerufen, damit der Mensch seine Gegenwart überall erfahren 
kann – auch in Singapur, Island oder Honduras. Christus geht mit der Himmelfahrt über Judäa 
und Galiläa hinaus, damit alle Menschen überall durch den Heiligen Geist zum Vater kommen 
können. 
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Seit Pfingsten wissen die Glaubenden also, dass Gott seinen Geist nicht gebunden hat an einen 
Ort, eine Zeit, eine Institution, sondern an seinen freien Willen zur Barmherzigkeit. Seit 
Pfingsten ist jeder Mensch gleichunmittelbar zu Gott, gleich wo er wohnt, wie er lebt und wo er 
arbeitet. Gott macht keine Standesunterschiede, die Heilsgeschichte wird gleichsam 
demokratisiert und damit jedem zugänglich. 

Viel ist in dieser sich aufgeklärt wähnenden Welt von einer Sehnsucht nach Spiritualität die 
Rede. Für Christinnen und Christen ist Pfingsten die Antwort auf diese Sehnsucht. Pfingsten 
zeigt uns, dass Gott sich jedem Menschen zuwenden kann. Gott kommt zu jedem Menschen, er 
schenkt seinen Geist, er will verwandeln, will ihnen gleichsam eine individuelle Antenne geben, 
einen persönlichen sechsten Sinn, mit dem sie ihn hören und seine Weisungen empfangen 
können. Eine befreiende, ermutigende Botschaft für eine moderne Welt, die den einzelnen 
oftmals gar nicht mehr wahrnimmt. Gott kann überall, jederzeit und zu jedem einzelnen 
kommen – mit seinem Heiligen Geist, denn „der Geist weht, wo er will" (Joh. 3, 8). 

Wir hören nun die Choralbearbeitung „Komm, heiliger Geist, Herre Gott", BuxWV 199 von 
Dietrich Buxtehude, dem berühmtesten Vertreter der barocken „Norddeutschen Orgelschule". 

04 Christoph Anselm Noll an der 
Orgel der Martin-Luther-
Kirche Bad Neuenahr, 
Aufnahme: 19. Mai 2020 

Dietrich Buxtehude 
„Komm, heiliger Geist, Herre 
Gott" 
Choralbearbeitung BuxWV 199 
für Orgel 

Länge: 
4`29 

 

Der Geist der Wahrheit im Gesang der Nachtigall 

O KOMM, DU GEIST DER WAHRHEIT 
Philipp Spitta 

O komm, du Geist der Wahrheit, / und kehre bei uns ein, 
verbreite Licht und Klarheit, / verbanne Trug und Schein. 
Gieß aus dein heilig Feuer, / rühr Herz und Lippen an, 
dass jeglicher getreuer / den Herrn bekennen kann. 

O du, den unser größter / Regent uns zugesagt: 
komm zu uns, werter Tröster, / und mach uns unverzagt. 
Gib uns in dieser schlaffen / und glaubensarmen Zeit 
die scharf geschliffnen Waffen / der ersten Christenheit. 

Unglaub und Torheit brüsten / sich frecher jetzt als je; 
darum musst du uns rüsten / mit Waffen aus der Höh. 
Du musst uns Kraft verleihen, / Geduld und Glaubenstreu 
und musst uns ganz befreien / von aller Menschenscheu. 

Es gilt ein frei Geständnis / in dieser unsrer Zeit, 
ein offenes Bekenntnis / bei allem Widerstreit, 
trotz aller Feinde Toben, / trotz allem Heidentum 
zu preisen und zu loben / das Evangelium. 
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In aller Heiden Lande / erschallt dein kräftig Wort, 
sie werfen Satans Bande / und ihre Götzen fort; 
von allen Seiten kommen / sie in das Reich herein; 
ach soll es uns genommen, / für uns verschlossen sein? 

O wahrlich, wir verdienen / solch strenges Strafgericht; 
uns ist das Licht erschienen, / allein wir glauben nicht. 
Ach lasset uns gebeugter / um Gottes Gnade flehn, 
dass er bei uns den Leuchter / des Wortes lasse stehn.  

Du Heilger Geist, bereite / ein Pfingstfest nah und fern; 
mit deiner Kraft begleite / das Zeugnis von dem Herrn. 
O öffne du die Herzen / der Welt und uns den Mund, 
dass wir in Freud und Schmerzen / das Heil ihr machen kund.  

 

DER NACHTIGALL PFINGSTGESANG 
Friedrich Rückert 

Zu Pfingsten sang die Nachtigall / nachdem sie Tau getrunken; 
die Rose hob beim hellen Schall / das Haupt, das ihr gesunken! 

O kommt ihr alle, trinkt und speist, / ihr Frühlingsfestgenossen, 
weil übers ird'sche Mal der Geist / des Herrn ist ausgegossen. 

Die Himmelsjünger groß und klein / sind von der Kraft durchdrungen, 
man hört sie reden insgemein / zu wunderbaren Zungen. 

Und da ist kein Zung' am Baum / Kein Blatt ist da so kleines, 
es redet auch mit drein im Traum / als sei's voll süßen Weines. 

Oh, Ihr Apostel gehet aus / Und predigt allen Landen 
mit Säuselluft und Sturmesbraus / von dem, der ist erstanden! 

Legt aus sein Evangelium, / auf Frühlingsau'n geschrieben, 
daß er uns lieben will darum, / wenn wir einander lieben. 

Wer liebend sich ans nächste hält / Und will nur das gewinnen, 
umfasst darin die ganze Welt, / und Gott ist mitten drinnen! 

 

Beschließen wir den heutigen Podcast mit dem jubilierenden Alleluja, dem dritten Teil des 
„Canticum triplex" von Hermann Schroeder. Sie hören wieder die Sopranistin Andrea Stenzel; 
an der Orgel spielt Christoph Anselm Noll. 

05 Andrea Stenzel, Sopran 
Christoph Anselm Noll an der 
Orgel der Martin-Luther-
Kirche Bad Neuenahr, 
Aufnahme: 22. Mai 2020 

Hermann Schroeder 
„Jubilus - Alleluja" aus dem 
„Canticum triplex" (1979) 
für Sopran und Orgel 

Länge: 
2`21 
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* Apostelgeschichte 2, 1-13 (Luther 17) 
** Apostelgeschichte 2, 14-21.29-36 (Luther 17) 
*** Apostelgeschichte 2, 37-47 (Luther 17) 
**** Auszüge aus: https://www.evangelisch.de/inhalte/2741/26-05-2012/ueber-die-weite-
der-gottesgegenwart-zu-pfingsten (Abruf: 25. Mai 2020) 

Idee und Konzept: Christoph Anselm Noll 
Textauswahl und Sprecher: Thomas Rheindorf 


