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Predigt am 24. Mai 2015 

Pfingsten 

 

Predigttext: Johannes 14,23-27 

Liebe Gemeinde, 

wenn man mich fragen würde, was denn das Besondere am Christentum ist, warum ich denn aus-
gerechnet bei allen religiösen Möglichkeiten und fernab von dem, das ich nun einmal in dem so-
genannten christlichen Abendland zur Welt gekommen bin, Christ bin und bleibe, dann hätte ich 
größte Mühe eine verständliche Antwort zu geben. Und zwar meine ich verständlich im Sinne 
von, der andere ist so restlos überzeugt, dass er sofort auch Christ wird und bleibt. 

 

Das Christentum an sich hat sich in seiner mittlerweile 2000 Jahre andauernden Geschichte 
nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Zu viel Blut ist im Namen des Herrn vergossen worden, ob der 
Herr es wollte, das wollte keiner wirklich wissen. Und das Bodenpersonal Gottes ist und bleibt oft 
genug dem Erdboden allzu sehr behaftet, als das es überzeugend vom Himmel erzählen könnte. 
Also von außen betrachtet, entwickelt das Christentum kaum einen ansprechenden oder einla-
denden Charme.  

 

Also muss es doch dann etwas anderes sein, was mich bei der Stange hält und sogar noch andere 
bis heute in den Bann zieht.  

 

Greift hier vielleicht das, was wir Sonntag für Sonntag im Gottesdienst bekennen, hilft hier insbe-
sondere die Rede von dem im Glaubensbekenntnis angesprochenen dritten Artikel? Ich glaube an 
den Heiligen Geist.  

 

Darf ich einmal fragen, wie es Ihnen mit diesem Bekenntnis geht?  

 

Ich habe den Eindruck, den ersten Artikel: „ich glaube an Gott, den Vater“ bringt man noch lo-
cker über die Lippen. „Den Allmächtigen“ schiebt man ohne langes Nachdenken schnell hinter-
her. Dann geht man zügig zum zweiten Artikel über, den man bedenkenlos weiter aussprechen 
kann, wenn man die Klippe „geboren von der Jungfrau Maria“ hinter sich gebracht hat. Dann 
aber  erwischt es einen im dritten Artikel wieder kalt. Denn mit dem Heiligen Geist haben die 
meisten es nicht so. Alles, was da beschrieben wird, ist kaum zu greifen oder zu begreifen. 

 

„Heilige christliche Kirche“, nun ja. Da kommt sie wieder hoch, die von mir bereits erwähnte un-
rühmliche Geschichte der christlichen Kirche und diese Geschichte scheint sich hartnäckig naht-
los in unserem heute fortzusetzen. 

 

„Gemeinschaft der Heiligen“, o weia. Muss man sie jetzt schon glauben, weil man sie nicht allzu 
oft erlebt? Der eine kann nicht mit dem, die andere nicht mit der. Skurrile Gestalten bilden die 
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Gemeinschaft der Heiligen. 

 

„Vergebung der Sünden“, meint kaum einer nötig zu haben. Auch unter Christen scheint sich die 
karnevalistische Glaubensmaxime durchgesetzt zu haben, die da lautet:   

Wir sind alle kleine Sünderlein, 

's war immer so, 's war immer so. 

Der Herrgott wird es uns bestimmt verzeih'n, 

's war immer, immer so. 

Denn warum sollten wir auf Erden 

schon lauter kleine Englein werden?  

 

Und so wird das dann auch nichts mit der Gemeinschaft der Heiligen. 

 

„Auferstehung der Toten“, das hat Zeit und betrifft immer die anderen. Dieser Satz kommt ja 
nicht nur fast an letzter Stelle im Glaubensbekenntnis, er kommt auch so ziemlich ganz zum 
Schluss, wenn nicht gar überhaupt nicht vor in unserem alltäglichen Leben. Dann schon eher der 
Satz: „lasst uns Fressen und Saufen, denn morgen sind wir tot!“, dieser fördert allerdings weniger 
die Nachdenklichkeit, sondern lässt die Kassen der Konsumgesellschaft umso fröhlicher klingen. 

 

„Und das ewige Leben“, ist genauso ein Appendix, wie im Vater unser, der Schluss, „und die 
Herrlichkeit in Ewigkeit“, damit jeder weiß, wann er „Amen“ zu sagen hat. Aber ein Appendix, 
das ist ein Wurmfortsatz und der ist bekanntlich entbehrlich. 

 

Stopp.  

 

Genau hier setzt Pfingsten ein. Genau hier setzt das Besondere im oder am Christentum, besser, 
am oder im christlichen Glauben ein. Bevor Jesus zu seinem Vater zurückkehrte, also vor Christi 
Himmelfahrt, die gerade hinter uns liegt, hat er die Menschen, die ihm vertraut haben, auf 
Pfingsten vorbereitet und auf den, der kommen wird. Johannes berichtet davon im 14. Kapitel 
mit folgenden Worten in den Versen 25-27. 

 

Ich sage euch dies alles, solange ich noch bei euch bin. 

Der Heilige Geist, den euch der Vater an meiner Stelle als Helfer senden wird, er 
wird euch an all das erinnern, was ich euch gesagt habe, und euch meine Worte er-
klären.   

Auch wenn ich nicht bei euch bleibe, sollt ihr doch Frieden haben. Meinen Frieden 
gebe ich euch; einen Frieden, den euch niemand auf der Welt geben kann. Seid des-
halb ohne Sorge und Furcht!   

 

Liebe Gemeinde, 

der Heilige Geist gibt etwas, was auf dieser Welt so nicht zu bekommen ist, auch nicht mit allen 
menschlichen Anstrengungen. Er macht uns, wie die Jugendlichen am letzten Sonntag im Rah-
men der Antwort auf die Frage eins des Heidelberger Katechismus, die sie auswendig gelernt ha-
ben, des ewigen Lebens gewiss. Ich könnte auch etwas salopp formuliert sagen: Er bringt das 
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Glaubensbekenntnis in die richtige, für unser Leben relevante Reihenfolge, rollt das Glaubensbe-
kenntnis von hinten nach vorne auf. 

 

Wer des ewigen Lebens gewiss ist, dem ist die Sorge um seine Zukunft ebenso genommen, wie 
die Angst vor ihr. Ich finde, wir Christen sollten nicht unterschätzen, was die Gewissheit dieser 
himmlischen Lebensversicherung uns bringen kann, will und wird.  

 

Mit einem sehr menschlichen Bild gesprochen. Wenn jemand umzieht, dann will er wissen, wo da 
sein wird. Vor dem Umzug fährt man hin und schaut, wie ist die Umgebung, das Haus, der Gar-
ten, wie sind die Verkehrsverbindungen, wo sind Schulen und Kindergärten. Wenn das alles klar 
ist, dann beruhigt sich der Pulsschlag und man beginnt sich auf die Zukunft zu freuen.  

 

Christen können sich auf die Zukunft freuen, denn es ist gesorgt. Wer weiß, dass in Zeit und 
Ewigkeit, also für immer, für ihn gesorgt ist, der kann gelassen sein und er wird mit sich und an-
deren im Frieden leben. 

 

Der Heilige Geist macht uns gewiss, das bedeutet zugleich auch, Christen wissen, ich kann mir 
nichts verdienen, ich kann mir nichts erarbeiten, ich kann eben nichts aus eigener Kraft hinzu-
tun, um Frieden für mein ganzes Sein zu bekommen.  

 

Die Tatsache, dass in Deutschland seit vielen Jahrzehnten die Waffen schweigen, bedeutet ja 
nicht, dass Menschen in ihrem ganzen Sein befriedet wären. Dass wir, Gott sei Dank, in Deutsch-
land nicht mehr mit Gewehren auf andere schießen, bedeutet ja keineswegs, dass nicht verbal 
Menschen niedergemäht und dem Erdboden gleichgemacht werden. Das kommt doch wohl da-
her, weil Menschen eben keinen inneren Frieden haben. Diesen inneren Frieden kann es nur von 
außen geben, der Heilige Geist sagt uns, Jesus schenkt ihn uns.  

 

Die Gewissheit des ewigen Lebens bringt dann auch den Glauben an die Auferstehung der Toten. 
Denn der Heilige Geist öffnet das Herz, die Augen und das Denken eines Menschen direkt für an-
dere. Es geht dann eben nicht mehr nur um mich, sondern es geht darum, dass ich gar nicht nur 
alleine ewig leben will. Auch die Menschen mit denen ich das Leben im heute und hier teile, sol-
len Teil meiner Zukunft sein.  

 

Der Heilige Geist ist es aber auch, der mir klar macht, ich brauche die Vergebung der Sünden. 
Dass alles in meinem Leben ein ungeheures und absolut unverdientes Geschenk ist, macht mir 
der Heilige Geist klar. Ich möchte es einmal versuchen im Bild zu sagen.  

 

Vor einiger Zeit hatte ich mich aufs Rennrad gesetzt um eine Runde zu fahren. Auf dem Weg 
wollte ich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen und habe einen Brief mitgenommen. Unter-
wegs begann es dann zu regnen. Eigentlich wollte ich den Brief nur einschmeißen und weiterfah-
ren, aber es war jemand zu Hause. Ich sollte unbedingt reinkommen, besonders bei diesem Re-
gen. Das habe ich auch ein wenig zögerlich gemacht, aber als ich in der guten Stube saß, da merk-
te ich, so wie du angezogen bist und so verschwitzt, wie du bist, gehörst du nicht hierhin. 

 

Wir gehören so dreckig wie wir sind eigentlich nicht in das Haus Gottes. Das wird uns erst klar, 
wenn der Heilige Geist uns klar macht, wer Gott ist und uns dann bewusst wird, wer wir sind. 
Doch das andere ist auch wahr. Wir dürfen hinein. In meinem Beispiel dürfte ich das Bad benut-
zen und mich frisch machen. Danach war die Sache für mich ok. Der Heilige Geist schenkt uns 
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auch das Bad der Wiedergeburt, wie es einmal in der Bibel heißt, wir werden sauber, und dann ist 
die Sache ok.  

 

Und wieder schenkt der Heilige Geist den Blick in die Weite. Denn wir sind auch in dieser Weise 
nicht alleine auf der Welt, weder auf dieser noch in der Welt Gottes. Da sitzen nun überall ehe-
malige Dreckspatzen, die rein geworden sind. Das ganze nennt sich Gemeinschaft der Heiligen. 
Erkennbar nicht durch den Heiligenschein auf dem Kopf, sondern durch den Heiligen Geist, der 
durch sie hindurch scheint. 

 

In dem Sinne handelt es sich dann, und das macht uns auch der Heilige Geist klar, um die heilige 
christliche Kirche. Wobei ich das Wort, das ursprünglich im lateinischen an der Stelle für das, 
was wir mit Kirche bezeichnen, viel schöner finde, das ist die ecclesia. Wörtlich übersetzt, ist das 
die Herausgerufene. Es ist die Gemeinschaft derer, die Gott herausgerufen hat, die er gewählt hat 
und die seinem Ruf gefolgt ist. 

 

Damit macht der Heilige Geist uns deutlich, dass wir etwas Besonderes sind. Diese Gewissheit 
macht uns nicht überheblich, sondern eröffnet den Blick für die Aufgabe, die vor uns liegt. Wir 
sollen Friedensstifter sein in dieser Welt und von Gottes Frieden erzählen und diesen den Men-
schen schmackhaft machen. So stellt uns der Heilige Geist Jesus vor Augen, denn in ihm war der 
Heilige Geist. Und in ihm war und an ihm ist ersichtlich, welch eine Macht und Kraft der Geist 
Gottes verleiht.  

 

Luise Rinser schreibt vor fast 40 Jahren: 

 

„Jesus sagte, er bringe Friede, aber sein Frieden ist ein anderer als der, den wir meinen: Der 
Friede, den die Gesellschaft (nicht nur die der USA) will, ist nicht der Friede Jesu! Und auch das 
Ende der marxistischen Revolution ist nicht jener Friede, den wir brauchen. Was wir brauchen 
ist: Dynamik. Jesus, der Christus, ist immer mit denen, welche die Welt verändern wollen. ER 
will es auch.“ 

 

Jesus hat die Welt verändert. Er hat dieser Welt die Welt Gottes offenbart, sozusagen die Türe 
zum Himmel geöffnet. Bisher war diese Türe verschlossen gewesen und Menschen hatten nur 
den Allmächtigen dahinter vernutet und alles Erdenkliche versucht ihn gnädig zu stimmen, ihn 
auf ihre Seite zu ziehen. Dann kam Jesus und zeigte den Menschen den Vater. Und nun konnten 
sie beginnen zu glauben, zu vertrauen, zu loben, zu feiern, zu leben. Nun konnten sie beten: ich 
glaube an Gott, den Vater. 

Pfingsten ist das Fest, an dem die Christen feiern, dass Jesus sein Versprechen wahr gemacht hat 
und den Tröster, den Beistand, den Fürsprecher gesandt hat, wie der Heilige Geist genannt wird.  

 

Pfingsten erinnern wir uns daran, wes Geistes Kinder wir sind. Wir vergewissern uns, dass wir 
den Frieden Gottes in uns haben, den wir uns beim Abendmahl gegenseitig zusprechen.  

 

Pfingsten klärt sich für uns, warum wir Christen sind und Christen bleiben. Dieses anderen zu 
erklären werden wir bei allen Versuchen wohl nicht schaffen, selbst das wird der Heilige Geist 
uns abnehmen müssen.  

 

Pfingsten erinnert sich die Kirche an die alte Geschichte, in der laut Aussage der Bibel im Jerusa-
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lemer Tempel der Geist Gottes wie Feuerzungen sich auf die versammelten Menschen legte und 
jeder den anderen verstehen konnte. Und der Friede Gottes breitete sich aus bei den Menschen 
seines Wohlgefallens. 

 

Pfingsten werden wir Gott loben mit neuen oder alten Bekenntnissen und warten, dass der Heili-
ge Geist über uns kommt, wie damals vor vielen Jahrhunderten, damit wir einander verstehen. 
Warten, dass der Friede Gottes sich ausbreitet unter uns, den Menschen seines Wohlgefallens. 

 

 

Amen 


