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Muttertag, Vatertag und Pfingsten. Die Monate Mai und Juni sind 

eigentlich voller Feiertage. Für Muttertag waren Erzieherinnen und 

Grundschullehrer vor Corona wochenlang mit den Kindern am 

Basteln und Auswendiglernen. Und am Vatertag, der ja eigentlich der 

Himmelfahrtstag ist, zogen Väter und solche die es werden wollen in 

ganzen Rudeln durch die Wälder.  Das alles war in diesem Jahr 

anders. Es gab keine Männerrudel im Wald und für Muttertag wurde 

höchstens im homeoffice gebastelt.  Und nun ist Pfingsten. Und wir 

feiern Gottesdienst, wenn auch in anderer Form. Aber wir feiern und 

sind beieinander. Ich behaupte jetzt einmal keck. Pfingsten ist viel 

wichtiger als Mutter oder Vatertag. Nicht nur für die Kirche, sondern 

für uns als Einzelne aber auch für unsere Gesellschaft, gerade in 

diesen verstörenden Zeiten. An Pfingsten feiern wir den Geist, der die 

Kirche und uns selbst am Leben erhält, reformiert und zu neuen 

Ufern und Aufgaben führt. An Pfingsten feiern wir die Ankunft Gottes 

in seinem Geist bei uns auf der Erde. Leider ist der Geist nicht so 

goldig wie ein Baby und lässt sich auch nicht so gut vermarkten wie 

eine heilige Familie. Aber eigentlich müssten wir an Pfingsten 

genauso volle Kirchen haben wie an Heilig Abend. Auch wenn wir in 

diesem Jahr vielleicht ganz froh sind , dass wir uns keine 

Hygienekonzepte für Großgottesdienste ausdenken müssen. 

Pfingsten heißt: Gott kommt, er kommt auf die Erde, er kommt zur 

Welt in seinem Geist.  Und wenn er kommt dann ist ganz schön was 

geboten. Jedenfalls hören wir das aus der Geschichte vom ersten 

Pfingsten. Damals in Jerusalem wurden aus verstörten und 

verängstigen Gesellen Menschen, die sich trauten hin zustehen, die 

sich trauten einzustehen, die sich trauten den Mund aufzumachen. 



Deshalb ist auch die lange Predigt von Petrus überliefert, die zeigt 

wie klar und mutig er bekannt hat was ihm und den anderen so 

wichtig war. „Jeder soll gerettet werden“.  

 

 

Der Geist, der da kommt macht aber nicht nur mutig, er tröstet auch- 

so wie wir es eben gehört haben. Jesus hat versucht seine Jünger mit 

dem Versprechen des Heiligen Geistes zu trösten. Zu trösten über 

seinen Weggang aus der sichtbaren Welt. Trost hatten die 

Jüngerinnen und Jünger damals bitter nötig, denn der um den ihr 

Leben kreiste war nicht mehr da. Sie konnten ihn nicht mehr sehen 

noch hören. Sie erlebten das, was auch wir erleben, wenn ein 

Mensch stirbt, den wir sehr geliebt haben. Dann ist es uns doch 

manchmal so als würden wir seine Schritte im Flur hören, als würden 

wir in der Nacht die Stimme der Geliebten vernehmen. Ganz so ging 

es den Jüngerinnen und Jüngern damals wohl auch. Einsam waren 

sie, traurig und voller Angst. Was würde nur aus ihrem Leben 

werden. Was war mit allem wofür sie die letzten Jahre gelebt hatten? 

War alles umsonst gewesen?  

 

Aber dann wurde Pfingsten und Gott kam mit Brausen im Feuer. 

Nicht in verzehrendem, zerstörendem Feuer, so wie wir es in den 

Bildern aus Australien im Winter gesehen haben, sondern in heiligem 

Feuer, das nicht zerstört, sondern wärmt und im wahrsten Wortsinn 

befeuert. Und in seinem Geist geschehen wunderbare Dinge. 

Plötzlich verstehen die Menschen einander, gehen aufeinander zu 

und die Türen und Fenster werden aufgerissen und der Wind der 

Freiheit weht durch Jerusalems Gassen. Und der Geist, der befeuert 

und wärmt und bewegt ist geblieben. Durch die ganzen 2000 Jahre 



der Kirchengeschichte ist der Geist immer wieder gekommen und hat 

Menschen befeuert und ermutigt und zusammengeschlossen. Auch 

wenn wir manchmal meinen der Geist Gottes hätte seine Kirche 

verlassen. Wenn ich an die Kriege denke, die im Namen Gottes 

geführt wurden oder an die Hexenprozesse, wenn ich an das 

Schweigen so vieler im 3.Reich denke, dann frage ich mich wo war 

der Geist, der ermutigt und befreit?  

 

Aber immer war der Geist da. Immer gab es einzelne mutige und 

geisterfüllte Menschen, die widersprochen haben, so wie Friedrich 

Spee, den wir mit seinem Adventslied „O Heiland reiß die Himmel 

auf“ kennen, der entschieden gegen die Hexenprozesse eingetreten 

ist.  Oder wenn ich an die Liste der Gerechten aus allen Völkern 

denke, die im Erinnerungsort an den Holocaust, in Yad va Schem in 

Jerusalem einzusehen ist und all die nennt, die jüdischen Mitbürgern 

geholfen habe. Und das waren nicht nur die großen Namen wie 

Dietrich Bonhoeffer, sondern auch Elisabeth Goes, eine 

württembergische Pfarrfrau, die während ihr Mann im Krieg war, 

eine jüdische Familie im Pfarrhaus versteckte. Wie oft werden sie 

Angst gehabt haben der Jesuit Friedrich Spee während der 

Hexenprozesse und die tapfere Elisabeth Goes in den 40 er Jahren 

des letzten Jahrhunderts. Wieviel Angst haben Christen, die bis heute 

verfolgt werden. Aber auch Menschen, die einfach nur Angst haben 

um ihr Leben im Angesicht dieses Viruses, Menschen die Angst haben 

um das Leben ihrer Eltern  oder ihres Partners.  

 

Aber dann ist da die Kraft gegen die Angst. Dann ist da der Geist der 

mutig macht und stärkt. Der Heilige Geist ist die große Kraft der 

Ermutigung. Gottes Geist macht uns mutig. Und er hilft uns das Elend 

der Welt und auch unser eigenes Elend auszuhalten. Der Geist hilft 



uns standzuhalten und aufzutauchen aus Angst und Resignation: „Da 

kann man nichts machen“, ist ein geistloser Satz und somit ein 

zutiefst gottloser Satz. Wir können etwas tun. Wir können glauben 

und hoffen und beten und wir können handeln und die Welt 

verändern. Und sei es mit kleinen Schritten. Es ist eben nicht egal, 

was ich einkaufe und wo. Ich entscheide. Und es nicht egal, ob ich 

meinen Geldbeutel für die Armen öffne oder nicht und es ist auch 

nicht egal, was ich denke, und wie ich rede. Jedenfalls ist der Heilige 

Geist dazu da uns aufzurütteln und dann wach zu halten und den Mut 

nicht zu verlieren. Und so ist es auch nicht wahr wie ausgerechnet 

eine ehemalige Pfarrerin und ehemalige Ministerpräsidentin 

Christine Lieberknecht behauptet hat, die Kirche hätte sich in den 

Corona Zeiten mutlos weggeduckt und 1000ende alleine gelassen. Ja, 

wir haben auf Corona reagiert aber unsere Pfarrerinnen und Pfarrer 

haben weiterhin Besuch gemacht wo immer dies nötig war. Wir 

hatten und haben die Kirchen geöffnet und überall im Land gab es 

online Gottesdienst, Gottesdienst to go, Kinderkirche to go und vieles 

mehr. Und unser Stiftskantor hat mit Geld das Menschen gespendet 

haben ganz viele Konzerte vor Alten und Pflegeheimen organisiert. 

Sicher hätten wir manches besser machen können. Aber wir haben 

und nicht weggeduckt, sondern da war viel heiliger Geist, viel 

Kreativität und viel neue Energie. 

Der Geist des Herrn macht uns aber nicht nur mutiger und 

entschlossener er macht uns auch verständiger. All die Menschen, die 

damals in Jerusalem zugegen waren, haben plötzlich verstanden, was 

Petrus ihnen sagte. Die Namen der Länder, aus denen die Menschen 

damals kamen und die in unserem Predigttext genau festgehalten 

sind, lesen sich wie ein Reiseplan für eine Mittelmeerkreuzfahrt. Und 

so unterschiedlich und vielgestaltig die Menschen damals in 

Jerusalem waren, so unterschiedlich und vielgestaltig waren auch 

ihre Interessen, ihre Vorlieben und Neigungen, ja auch ihr Glaube. 



Doch plötzlich konnten alle einander verstehen. Denkblockaden und 

Sprachbarrieren waren plötzlich vergessen. Hinweggepustet vom 

heiligen Geist. Das heißt doch wenn wir dem heiligen Geist etwas 

zutrauen, wenn wir dem Geist Gottes vertrauen, können auch wir 

herauskommen aus unseren Blasen, aus unseren Denk und 

Sprechmustern, aus unseren ewig so gleichen Einsichten.  

 

Ich meine jetzt nicht, dass wir keine eigene Meinung haben sollten. 

Gewiß nicht. Aber wir können doch immerhin versuchen zu 

verstehen wie der andere tickt, was die andere für Beweggründe und 

Einsichten hat. Pfingsten jedenfalls ist auch das Fest der 

Verständigung. Verständigung, Verständlich machen und verstehen 

wollen bedeutet nicht, dass alles gleich richtig ist und es letztendlich 

egal ist was einer denkt, was eine glaubt und wie jemand sich verhält. 

Es ist nicht so dass der Geist zur Beliebigkeit verführt. So nach dem 

Motto alles ist gleich wichtig und jeder soll nach seiner Façon selig 

werden. Im Gegenteil. Der Geist Gottes ruft uns dazu auf nach der 

Wahrheit zu suchen und wo es nötig ist sich auch für die Wahrheit 

stark zu machen. Dann sind wir wieder beim Mut. Antworten auf 

unsere Fragen auch auf unsere gesellschaftlichen Fragen finden wir 

bis heute in der Bibel. Und dafür stehen wir als Christen ermutigt 

vom heiligen Geist auch mutig ein. Gott beschützt Fremdlinge und er 

steht auf der Seite der Armen. Das ist die eine einfache Wahrheit und 

die gilt es heute deutlich zu sagen und zu leben. Und dann das 

andere. Die pfingstliche Versammlung damals zeigt uns auch, dass 

Kirche von Anfang an universell und ökumenisch ist. Die Kirche ist 

kein Club Gleichgesinnter und keine Versammlung von 

Einheimischen.  Fremdenhass ist für Christen unmöglich und 

Abschottung geht gar nicht. Der Geist Gottes zeigt uns, dass wir keine 

Angst haben müssen vor dem was uns fremd ist. Fremde Menschen, 

fremde Lebensformen, fremde Frömmigkeitsstiele, ja fremde 



Religionen. Unsere Fähigkeit zum Miteinander ist unsere Stärke, 

daran soll man uns Christen erkennen. Wir können miteinander leben 

und versuchen einander zu verstehen. Wenn das passiert dann ist 

auch heute bei uns ganz schön was geboten.  

 


