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Predigt am . Mai 8 

Pfingsten 

 

Predigttext:  . Korinther , - 6 

 

Liebe Gemeinde, 
Pfingsten, Geburtstag der Kirche, wie es in den Kindergottesdiensthilfen ot auch den Kindern erklärt wird, 
feiern wir heute. Dieser Tag mit seinen Ereignissen im Tempel von Jerusalem kann als die Geburtsstunde 
der ecclesia, der Herausgerufenen oder wie wir übersetzen, der Kirche verstanden werden. Kurz nach dem 
Tod und der Auferstehung des Jesus aus Nazareth versammelten sich die Nachfolgerinnen und Nachfolger 
im Zentrum des jüdischen Glaubens, im Tempel in Jerusalem. Sie gingen dorthin, um Gott anzubeten, ihm 
zu danken, ihm zu singen und ihn zu loben. Sie gingen dorthin, um mit ihm Kontakt aufzunehmen und zu 
halten, sie gingen dorthin, um zu beten. Und dann geschah etwas, das sie wie ein Brausen vom Himmel 
bezeichneten. Es geschah etwas, dass sich außerhalb ihrer eigenen Existenz ereignete. Plötzlich und uner-
wartet trat es mitten unter sie und dann erkannten sie, dieses es, das war er.  
 

Der versprochene Heilige Geist, der Tröster, der Veränderer, die Kreativabteilung Gottes. Und dieser Geist, 
den sie als heilig erlebten, weil er sie durchleuchtete, erfüllte, heilte, veränderte, lebendig machte, dieser 
Heilige Geist setzte neue Maßstäbe, hob Grenzen auf und durchbrach jede Konvention. Die Menschen ver-
standen einander. Äußerlich wurden sie eins, weil sie die Sprache des je anderen, egal aus welchem Land 
er kam, verstehen konnten und innerlich wurden sie eins, weil sie sich alle als Kinder Gottes erkannten, 
Kinder des einen Vaters, der ihnen an diesem Tag Mutter wurde. An diesem Tag,  Tage nach Ostern, 
eben pentecost, an Pfingsten, wurde aus dem fernen Gott der Vater Jesu Christi, wurde aus dem unaus-
sprechbaren Gott der zu ihnen redende Freund, wurde aus dem allmächtigen Gott der liebende Heiland. 
 

Pfingsten ofenbarte sich Gott seiner Schöpfung, Pfingsten schenkte Gott seinen Kindern die Erkenntnis 
seiner selbst. 
 

Und .  Menschen ließen sich taufen und aus den Einzelnen wurde Kirche. 
 

Fast .  Jahre später erinnert sich in Deutschland kaum jemand an diese Ereignisse. Es weht in dieser 
Kirche allenfalls ein laues Lütchen, welches kaum jemand mit dem Heiligen Geist identifizieren würde. 
Gottes Geist scheint nicht aus der Kirche weltweit ausgezogen zu sein, sondern er hat um Deutschland ei-
nen Bogen gemacht. Oder ist dieser Satz falsch und Gottes Geist schon mitten unter uns, aber wir können 
oder wollen ihn einfach nicht erkennen oder zum Zuge kommen lassen?  
 

Lassen wir den vorgeschlagenen Predigttext für heute zum Zuge kommen. Wie in den letzten Sonntagen 
schon des Öteren stammt er aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth. Er hat-
te den Christen in Griechenland die Weisheit Gottes vorgestellt. Eine Weisheit die sich nicht dem denken-
den menschlichen Geist erschließt und die nicht durch philosophische Überlegungen, welcher Art auch 
immer, entdeckt werden kann. Er hatte die Sophia, die Weisheit in dem Sterben und Auferstehen des Je-
sus von Nazareth am Werke gesehen, in der Liebe, die sich selbst für den anderen aufgibt und sich selbst 
hintenanstellt. Und Paulus hatte auch ganz klar erkannt und den Griechen geschrieben, Menschen, die 
nicht Christen sind, werden das für die größte Dummheit halten, die man sich vorstellen kann. 
 

Nun setzte er in Kapitel , in den Versen  -  diesen Gedankengang fort und sagt, egal, was andere sa-
gen, Gottes Geist lässt uns die Weisheit Gottes erkennen und damit auch, was gut und was böse ist. Paulus 
schreibt:  
 

Wir haben nicht den Geist dieser Welt bekommen, sondern den Geist Gottes. Und deshalb können wir 
auch erkennen, was Gott für uns getan hat.   
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Was wir euch verkünden, kommt nicht aus menschlicher Klugheit, sondern wird uns vom Geist Gottes 
eingegeben. Und so können wir Gottes Geheimnisse verstehen, weil wir uns von seinem Geist leiten las-
sen. Der Mensch kann mit seinen natürlichen Fähigkeiten nicht erfassen, was Gottes Geist sagt. Für ihn 
ist das alles Unsinn, denn Gottes Geheimnisse erschließen sich nur durch Gottes Geist. Der von Gottes 
Geist erfüllte Mensch kann alles beurteilen, er selbst aber ist keinem menschlichen Urteil unterworfen.  
Es steht ja schon in der Heiligen Schrit: »Wer kann die Gedanken des Herrn erkennen, oder wer könnte 
gar Gottes Ratgeber sein?« Nun, wir haben den Geist Christi empfangen und können ihn verstehen. 

 

Liebe Gemeinde, 
das ist mal eine Ansage. Als ich den Text bei meiner Vorbereitung gelesen habe, da ist mir das Herz aufge-
gangen. Endlich einmal klare Kante, habe ich bei mir gedacht, mal keine theologische Rumeierei. Das 
schreibt einer - und das kann man dann auch noch schwarz auf weiß nachlesen - ganz deutlich, was Sache 
ist. Da lohnt sich ein genaues Hingucken. Ich lade dich ein, schauen wir noch einmal genauer hin.  
 

Wir haben nicht den Geist dieser Welt bekommen, sondern den Geist Gottes. Und deshalb können wir 
auch erkennen, was Gott für uns getan hat.   
 

Das Entscheidende ist und bleibt, den Geist bekommt der Mensch geschenkt. Man kann sich die Gabe des 
Geistes nicht erarbeiten, erwirtschaten, erdenken. Den Geist dieser Welt kann Mann und Frau genau auf 
diese Art und Weise erhalten. Doch der Geist dieser Welt, er ist genau das, was der Begrif schon aussagt, er 
ist von dieser Welt. Ich möchte es einmal mit einem Bild zeigen, was ich meine.  
Wir Menschen sind ein Gefäß, in dem sich der Geist befindet. Vergleichbar diesem Lutballon, hat der 
Mensch eine äußere Hülle. Diese wird gefüllt mit Geist. Ich blase den Ballon nun einmal auf. Er füllt sich 
und die Lut strömt in ihn hinein. Je nachdem wieviel ein Mensch in sich aufnimmt, je nachdem wie viel in 
ihn hineingelegt oder gefüllt wird, wird er kleiner oder größer. Im schlimmsten Fall ist es zu viel für einen 
Menschen. Dann kann der Ballon dem Druck nicht standhalten und er würde zerplatzen. Irgendwann im 
Leben ist die Aufnahmekapazität des Menschen erreicht. Dann passt nichts mehr hinein und bevor der Bal-
lon platzt, sichert man das Vorhandene ab. Ein Mensch macht dicht. In dem Fall des Lutballons knotet 
man ihn zu. Lässt man diesen Ballon los, so ist er der Schwerkrat unterworfen und er fällt zu Boden. Es 
gelingt ihm auch nur eine bestimmte Höhe zu erreichen. Menschliches Denken kann gelegentlich zu Hö-
henflügen ansetzen, aber es wird immer wieder geerdet. Dieses der Schwerkrat untergeordnet sein, nennt 
man verdammt zu Sterben. 
 

In diesem Ballon steckt die Lut, die wir Menschen verströmen können. In uns Menschen steckt das, was 
Paulus den Geist dieser Welt nennt.  
 

Aber sagt Paulus, wir haben den Geist Gottes bekommen. Wir sind von woanders her gefüllt worden. Ich 
habe hier einen anderen Ballon. Er ist woanders gefüllt worden und vor allem mit etwas anderem gefüllt 
worden. In diesem Fall ist es Helium und es ist klar, was dieser Ballon macht, wenn ich ihn freigebe. Er 
steigt nach oben. Er ist nicht der Schwerkrat unterworfen. Er überwindet scheinbar mühelos die Grenzen, 
die dem anderen Ballon gegeben sind. Menschen die durchdrungen sind von dem Heiligen Geist, die nicht 
nur auf eigene Erfahrung und Weisheit setzen, die wagen stille zu halten und Gott machen zu lassen, sie 
unterliegen nicht der Schwerkrat und sind nicht zum Sterben verdammt, sondern zum Leben befreit.  
 

Und deshalb können sie auch erkennen, was Gott für sie und für alle getan hat. Nur wer den Geist Gottes in 
sich hat, hat eine Ahnung von Gott, denn er ist in Gott und Gott in ihm. Gleich und gleich gesellt sich dann 
nicht nur gern, sondern nur gleich und gleich versteht sich. Das meint Paulus wohl wenn er schreibt:  
 

Was wir euch verkünden, kommt nicht aus menschlicher Klugheit, sondern wird uns vom Geist Gottes 
eingegeben. Und so können wir Gottes Geheimnisse verstehen, weil wir uns von seinem Geist leiten las-
sen. 
 

Liebe Gemeinde, 
es ist dem Prediger Paulus wichtig den Menschen in Korinth zu sagen, was ich euch verkündige, das ist 
nicht, um es einmal umgangssprachlich zu sagen, auf meinen Mist gewachsen, das habe ich mir nicht aus 
den Rippen geleiert oder an den Haaren herbeigezogen, das ist mir von Gottes Geist eingegeben. Das ist 
das Merkmal aller Prediger und Predigerinnen zu allen Zeiten. Es geht nicht darum, was sie wollen, was sie 
wichtig finden oder darum, was sie eigentlich immer schon einmal sagen wollten, es geht immer nur da-
rum das weiterzugeben, was der Heilige Geist ihnen zu sagen eingibt. Sonst wird es keine Verständigung 
und kein Verstehen geben, sonst wird eine Gemeinde nicht Gemeinschat.  
 

Ich habe es in den vielen Jahren so ot erlebt. Menschen haben mich nach einer Predigt angesprochen und 
gesagt.  
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Heute haben sie nur für mich gepredigt. Nein, das habe ich hofentlich bestimmt nicht, da hat wohl der 
Heilige Geist nur dich gemeint.  
Heute haben sie es mir aber richtig gegeben, Nein, das habe ich hofentlich bestimmt nicht, da hat wohl 
der Heilige Geist dich genauer ins Visier genommen. 
 

Wenn Menschen auf der Kanzel sich selber predigen oder das, was ihnen gerade in den Kopf gekommen 
ist, dann bleibt um im Beispiel zu bleiben, der Lutballon auf der Erde, dann spürt man nur den Hauch der 
Vergänglichkeit, dann kommt die Ewigkeit nicht ins Spiel. Aber wo die Ewigkeit ins Spiel kommt, da stoßen 
wir an die Geheimnisse Gottes. Da fliegt der Ballon bis an den Rand des Himmels und dieser öfnet sich ei-
nen Spalt um ihn in sich aufzunehmen.  
 

Pfingsten erinnert uns daran, nur Gottes Geist führt an die Pforten des Himmels, nimmt uns hinein in die 
Wirklichkeit Gottes, macht uns zu Mitwissern der Geheinisse Gottes und zu seinen Hausgenossen.  
 

Und Paulus unterstreicht noch einmal unmissverständlich  
 

Der Mensch kann mit seinen natürlichen Fähigkeiten nicht erfassen, was Gottes Geist sagt. Für ihn ist 
das alles Unsinn, denn Gottes Geheimnisse erschließen sich nur durch Gottes Geist.  
 

Auch das gehört zur Redlichkeit an einem Tag wie diesem, an dem wir Geburtstag der Kirche feiern. Wer 
nicht weiß, wann jemand Geburtstag hat, kann auch nicht zur Feier kommen. Da steht nämlich kein Ein-
trag im Terminkalender. Und wem der andere nicht wichtig ist, der wird es auch nicht für nötig erachten 
sich sehen zu lassen oder diesen Termin in seinen Kalender einzufügen. Vielleicht ist es genau das, was in 
unserer Kirche in Deutschland zu spüren ist. Den Menschen in unserem Land ist Gott nicht mehr wichtig. 
Sie haben ihn nicht mehr im Kalender stehen.  
 

Doch es gibt auch eben jene andere und die sind heute hier. Du bist da. Und dir sagt Paulus und das ist 
sehr befreiend: 
 

Der von Gottes Geist erfüllte Mensch kann alles beurteilen, er selbst aber ist keinem menschlichen Urteil 
unterworfen. Es steht ja schon in der Heiligen Schrit: »Wer kann die Gedanken des Herrn erkennen, oder 
wer könnte gar Gottes Ratgeber sein?« Nun, wir haben den Geist Christi empfangen und können ihn ver-
stehen. 
 

Liebe Gemeinde, 
nun mag das arrogant klingen, aber manches Mal erscheint Glaubensgewissheit auch den anderen als ar-
rogant. Wir verstehen Gott, denn wir leben himmelwärts. Oder anders ausgedrückt, wir leben im Heiligen 
Geist an Jesu Hand auf Gott hin. Wie immer ihr es auch ausdrücken wollt. Wir leben als durchleuchtete, 
erfüllte, geheilte, veränderte, lebendige Kinder des dreieinigen Gottes an jedem Tag.  
 

So lassen wir unser Licht leuchten vor den Menschen und feiern Geburtstag heute hier mit allen die leben 
und die gestorben sind, denn leben wir so leben wir dem Herrn, sterben wir, so sterben wir dem Herrn, ob 
wir leben oder ob wir sterben, wir gehören dem Herrn. 
 

 

 

Amen 


