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Predigt  Pfingstsonntag, 09.06.2019, 10.00 Uhr, Vicelinkirche, Simone Bremer: 

 

Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da 

kommt. Amen. 

Es ist Pfingsten, liebe Gemeinde. Die Tage sind schön, häufig schon warm, der 

Frühling lässt sich spüren. Pfingsten ist ein Fest, an dem ins Grüne gefahren 

wird, mit dem Rad, oder dem Auto. Vielleicht wird eingekehrt zu Spargel und 

Schinken und einem kühlen Sommerwein. Pfingsten ist ein leichtes Fest, wir 

sind fröhlich, oft in hellen Farben gekleidet, die unser Gefühl der Leichtigkeit 

auszudrücken vermögen. Es ist so, als wenn der Geist, der Heilige Geist, im 

Alten Testament auch die Ruach genannt und mit der Weisheit verknüpft, uns 

öffnet für die Tag, die Mitmenschen, die Kirche, die Texte und die stilvolle 

Musik. Wie Mozarts Spatenmesse, die wir heute hören. Seine kurze und 

dennoch festliche Komposition der Missa in C hat ihren Namen durch die 

Violinfiguren im Hosanna des Sanctus bekommen. Sie ähneln dem Geschilpten 

von Spatzen und vermitteln etwas von der Leichtigkeit dieses Tages. 

Pfingsten braucht keine innere Vorbereitung. Das Fest ist einfach da- wir leben 

nicht darauf zu, sondern es ist eher eine willkommene Unterbrechung. Zu 

Pfingsten feiern wird das Fest des Geistes, und er ist, so wirkt es, leicht und 

luftig. Der Bericht aus der Apostelgeschichte, wie Herr Weber sie uns 

vorgelesen hat, scheint diesen Eindruck zu bestätigen. Da geschah etwa 

plötzliches auf dem Marktplatz. Etwas, was noch nie da gewesen war und was 

mit Trunkenheit, „voll des süßen Weines“ missgedeutet wurde. Lallende und 

schwankende Menschen können nur betrunken sein, so unsere und auch schon 

die damalige Lebenserfahrung. Und die Bilder, die verwendet wurden, um das 

Unvorhergesehene, Neue in den menschlichen Horizont einzugliedern, sprechen 

für sich: Vom Brausen des Windes und von Feuerzungen lesen wir und sie sind 

unzählige Male in der Kunst festgehalten worden. Die Menschen verstanden 

sich in ihrer jeweils gesprochenen Muttersprache.  
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Da spüren wir noch heute die Energie, die Dynamik und die Lebensfreude. 

Pfingsten – der Geist Gottes ist da. Der Geist der Wahrheit und der Weisheit. 

 

Der Evangelist Johannes dagegen, der die Abschiedsreden, von denen unser  

Predigttext heute ein Teil ist, geschrieben hat,stellt den heiligen Geist ganz 

anders da. Es ist der Heilige Geist, der als Tröster gesandt wird. Der Geist der 

Wahrheit. 

Johannes hat seine kleine christliche Gemeinde vor Augen, die haltlos in der 

antiken Gesellschaft droht aufzugehen. Es drohte Ihnen der innere Halt 

abhanden zu kommen. Sie hatten sich aufgerieben mit den Nachfolgern des 

Johannes des Täufers und sich verabschiedet von ihrer Mutterreligion, die 

immerhin auch die Religion Jesu gewesen war, dem Judentum. Und die 

Gemeinde litt an den gekappten Wurzeln ihres Lebenssinns. Sie nahm Abschied 

von seit Jahrtausenden überlieferten und gelebten Riten. Das war sicher ein 

langer Prozess und die Gläubigen sehnten sich nach etwas, was Ihnen wieder 

einen Boden unter die Füße geben konnte, damit sie sich neu verwurzeln 

konnten. 

Und in diese Lebenssituation hinein spricht oder schreibt Johannes: > Gott wird 

euch einen Tröster geben, den Geist der Wahrheit, er wird euch nicht als Waisen 

zurücklassen. Und der Tröster wird euch erinnern an Jesus Christus und an seine 

bedingungslose Liebe, die in jeden Menschen Gott zu gleich zu erfassen mochte. 

Er lebte Liebe und Weisheit. Der Tröster Geist zeigt euch diese Wahrheit, in der 

eine eigene Weisheit liegt, auf. Erschreckt nicht und fürchtet euch nicht. Frieden 

werdet ihr darin finden, einen Frieden, wie Jesus, der die Welt überwunden hat 

ihn gegeben hat.< 

Es geht also um den Heiligen Geist als Tröster und der Wahrheit inmitten des 

Abschiedes. Ein eher nachdenklicher Text zu Pfingsten, nicht so leicht und 

beschwingt, aber dennoch kraftvoll und schlussendlich, dazu möchte ich 

kommen, auch kraftspendend- und darin wieder lebendig machend. 
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Das Thema Abschied durchweht unser Leben. Das wissen wir und kennen wir 

alle aus und durch unsere persönlichen Erfahrungen. 

Abschied aber durchflutet seit einigen Jahren unser ganzes Dasein. Und das 

Thema scheint uns ähnlich zu verunsichern, wie die ersten Christen zu Johannes 

Zeiten. Ganz anders und dann auch wieder ganz ähnlich. 

Denn das, was uns Halt und Sicherheit über die letzten Jahrzehnte vermittelte 

verabschiedet sich zunehmend schneller: Die klaren Denkmuster  und 

Strukturen unserer Gesellschaft. Wie z. B. die großen Volksparteien mit ihren 

klar zuzuordnenden Inhalten. Die politische Einstellung, die wir als rechts, 

gleich konservativ und links gleich progressiv eingestuft haben, stimmen nicht 

mehr. Die Parteien, aber leider auch andere öffentliche Institutionen, wie 

vielfach auch unsere Kirche, drücken sich um Auseinandersetzungen. Ich denke 

z. B. an das schöne und große Wort Gerechtigkeit. Alle sind dafür, aber die 

entscheidenden Themen, dass menschliche Gerechtigkeit immer auch Verzicht 

bedeutet, werden nicht diskutiert. Menschliche Gerechtigkeit kann nicht alle 

zufrieden stellen und göttliche nach menschlichen Ermessen auch nicht. 

Wir verabschieden uns von eindeutigen Kategorien. Das kann man gut finden, 

denn es gibt immer ein dazwischen. Aber es ist zu bedenken, es gibt immer auch 

ein Außen. 

Wir nehmen Abschied von Riten, die unser Leben heilsam strukturieren. Feste 

Tagesabläufe, verlässliches und gemeinsam eingenommenes Essen. Das würde 

die Nahrungsmittel würdigen, wie auch diejenigen, die für ihr Wachsen und 

Gedeihen verantwortlich sind. Wir nehmen Abschied von einer Kultur, die uns 

geprägt hat, ganz persönlich, aber auch unsere Gesellschaft, deren Teil wir ja 

sind. Ich meine damit das Wissen um und die Erfahrung von Kunst. 

Darstellende, literarische und musikalische. 

Manchmal nehmen wir das erst wahr, wenn etwas Erstaunliches passiert. Wie 

die staunenden Kinder unseres Hortes, die aus dem Nebenzimmer einen 

vierstimmigen Choral von Buxtehude hörten. Sie empfanden diese Musik, die 
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Ihnen völlig fremd war, als so schön, dass sie ihr Spiel, ihr Reden, ihr Tun 

unterbrachen und nur zuhörten, obwohl das ganz für sie nicht sichtbar im 

Nebenraum stattfand. Übrigens singen wir diese Kantate morgen im 

Pfingstmontagsgottesdienst. Ein Beispiel für die Kraft des Heiligen Geistes, 

oder? 

Ja, wir nehmen, als Gesellschaft, auch zunehmend Abschied von unserer 

Religion, nicht, weil es sie nicht mehr geben würde, sondern weil sie immer 

weniger Menschen etwas sagt. Ein Grund, so glaube ich liegt darin, dass wir viel 

zu lange etwas für Selbstverständlich gehalten wurde, was es schon lange nicht 

mehr Selbstverständlich war. Dass wir wüssten. In den Grundschulen wird eher 

von den 5 Säulen des Islam gesprochen, als von der Liebe Gottes und wie sie 

sich im Leben Jesu Christi gezeigt hat. Ich kann mich doch erst einer fremden 

Religion nähern, wenn ich von meiner eigenen, oder zumindest der, die meine 

Kultur geprägt hat, etwas gehört habe, oder? Und mit Schrecken las ich in der 

hiesigen Lokalzeitung, dass für den Besuch von Moscheen als touristische 

Attraktion geworben wird, für den Besuch unserer großen Kirchen Anschar und 

Vicelin aber nicht. Verstehen sie mich nicht falsch, natürlich ist der Besuch 

einer Moschee interessant, der Besuch der Kirche aber, die am Gründungsort 

dieser Stadt steht  ebenso. Ohne Bischof Vicelin, gäbe es diese Stadt gar nicht. 

Nun reicht es, oder? So viel Abschied, soviel Unruhe- und das in einem 

Pfingstgottesdienst! Aber die Sache ist mir ernst.  

Denn all das, was ich hier gesagt habe ist nicht nur die Beschreibung dessen, 

was sie alle in den Zeitungen gelesen oder in Talkshows gehört haben. Ich 

glaube es ist der Grund von zunehmenden Egoismus, Individualismus und 

Vereinsamung. Was geht mich das alles an, solange es mir gut geht. Diese 

Haltung hat dazu geführt, das Menschenwürde mit Füßen getreten wird, unsere 

Gesellschaft gröber und roher geworden ist. Es ist fast so, als wenn sich das 

Pfingstwunder der Verständigung trotz unterschiedlicher Sprachen umdrehte. 
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„ Heil‘ger Geist, du Tröster mein, hoch vom Himmel uns erschein!“ möchte ich 

mit Ausrufungszeichen singen. 

Nun ist das mit Abschieden so eine Sache. Was ich beschrieben habe sind 

schmerzliche Abschiede. Die Zukunft gibt Anlass zur Sorge. Wie soll es 

weitergehen. Im persönlichen Bereich fragen wir uns, was bleiben wird und wie 

die Zukunft mit Hoffnung gefüllt werden kann. 

Und es gibt die willkommenen Abschiede, für die die Zukunft ein Ort des 

Versprechens ist. 

Johannes möchte den Blick seiner Leute vom schmerzlichen Abschied hin zum 

Blick auf eine versprochene Zukunft lenken. Der Geist als Tröster vermag dieses 

mit Wahrheit und Weisheit. 

Übertrage ich dies, so antworte ich auf die von mir vermutete Frage, wirkt denn 

nun der Heilige Geist, und wie?- mit Situationen, in denen ich etwa spüre und 

höre von wahrhaftig gesprochenen Wort. Von Weisheit und Liebe. 

Ich dem kleinen Beispiel vom Choral war etwas davon zu spüren. Vor allem 

aber in jeglicher Weisheit, die freundlich aber bestimmt verletzte 

Menschenwürde benennt. Der Geist der Weisheit weht, wo ich mit Menschen 

ins Gespräch komme, die gar nichts mehr wissen von Jesus und seiner Liebe. 

Die ich aufmerksam machen möchte auf die wohltuenden Rituale des Alltages, 

aber vor allem auch unserer christlichen Tradition. Wie die Rituale eines 

Gottesdienstes mit seiner jahrhundertelangen Tradition, in die ich mich fallen 

lassen kann und offen werde für das verkündete und ausgelegte Wort. Der Geist 

der Frieden finden lässt, weht in einem jeden Konzert, welches wir hier zu 

Gehör bringen.  

Und der Geist weht, wo in Wahrheit gesprochen wird. Wo benannt wird, dass es 

keine einfachen Lösungen gibt.  Wo Ängste und Befürchtungen benannt werden 

dürfen, ohne gleich als radikal angesehen zu werden. Wo Raum gegeben wird in 

gegenseitiger Ruhe und Anerkennung die Argumente des Gegenübers 

anzuhören.  



6 

 

Auch der Heilige Geist ist kein Garant für Erfolg, auch das gehört zur Wahrheit.  

Aber der Geist kann Offenheit entfachen, die uns befähigt einander 

wahrzunehmen. Wir leben dann Gottes Liebe. Und wir werden lebendig und 

aufgetankt mit Kraft in die Welt gehen. 

Daran glaube ich fest. 

Amen. 

 

 

 

 


