
Predigt Pfingsten 

 

Liebe Gemeinde, 

warum hat die protestantische Kirche in Deutschland so ein 

Problem mit dem Heiligen Geist? Ich weiß nicht, wie es 

Ihnen geht, aber ganz oft begegnen mir große Vorbehalte 

gegen das Wirken-lassen des Heiligen Geistes. Das ist dann 

als evangelikal verschrien oder gehört nur zu sehr 

charismatischen Freikirchen, denen wir als gesetztere 

Landeskirche skeptisch gegenüberstehen. So „spirituell“ 

sind wir nicht. Selbst, wenn wir das vielleicht insgeheim 

bewundern. 

Der Heilige Geist kommt nicht so oft vor in unserer Kirche, 

im Predigtplan oder als Thema. An Pfingsten halt mal. Und 

sonst immer nur in der trinitarischen Formel.  

WARUM eigentlich? Das ist schade, aber auch verständlich.  

 

Denn – der Heilige Geist ist so unberechenbar. Und was in 

der Bibel versprochen wird und in Verbindung gebracht 

wird mit dem Wirken des Geistes, das scheint uns zu 

abgehoben. Wunderheilungen? Geistesgaben? 

Zungenrede? Wow. Und: Hilfe! Wollen wir das überhaupt?  

Liebe Gemeinde, ich sage es jetzt mal direkt:  

Ohne diesen Geist Gottes gäbe es die Kirche nicht. Pfingsten 

wird auch die Geburtsstunde der Kirche genannt. Ohne den 

Geist, der uns gewiss macht, dass Gott mit uns ist, der uns 

stärkt und zueinander bringt, der uns einander verstehen 

lässt, wäre Kirche nicht möglich. 

 

Der Heilige Geist kommt also IMMER vor, denn ohne ihn 

wäre kein predigen, kein beten etc. möglich. 

 

Das heißt: Der Heilige Geist ist bis heute mit uns. Ohne den 

Geist Gottes säßen wir hier heute nicht. Und er wirkt unter 

uns.  

Was uns davon abhält, den Heiligen Geist mal bewusst 

einzuladen und wirken zu lassen, sind meiner Meinung nach 

vor allem zwei Sachen:  

1. Unser Kontrollwunsch! Der Heilige Geist ist nicht 

kontrollierbar. Nicht so richtig zu greifen. Der Geist 

wirkt, wie, wann und wo ER will. Das ist nicht leicht zu 

vereinbaren mit einem durchgeplanten, kalkulierten 

Wesen. 

2. Die Angst vor Enttäuschung (weil es vielleicht auch 

schonmal so war)  

Vielleicht hat der ein oder andere von Ihnen schon 

Enttäuschungen erlebt, gerade wenn es um das Gebet 

um ein Wunder ging. Manch einer hat als Kind 

gebetet: Lass Oma nicht sterben, Gott. Und viele 

haben auch in späteren Jahren immer wieder versucht, 

auf Gott einzuwirken.  

Und viele haben sehr viel Schlimmes erlebt, ganz viel 

Enttäuschung Das ist schmerzhaft. Wenn der Heilige 



Geist wirklich Heilung schenken kann, wie Jesus es 

konnte – warum erleben wir das dann so selten? 

 

Liebe Gemeinde, es stimmt, dass der Heilige Geist schwer zu 

erklären und nicht zu greifen ist. Und er kann heilen und 

Wunder tun, aber ER entscheidet darüber, wann und wo, 

und das ist schwer für uns.  

Aber wir können das Wirken des Heiligen Geistes erleben. 

Das tun wir, wenn wir hier zusammen sind.  

 

 

 

Aber fragen wir mal weiter: 

Was ist der Heilige Geist eigentlich genau? Vater, Sohn, das 

ist uns schnell klar, weil es eine Beziehung beschreibt, in 

der wir zu jemandem stehen, in diesem Fall zu Gott. Wir 

sind seine Kinder, wir sind Geschwister, untereinander und 

Jesus unser Bruder.  

Aber der Geist? Kinder denken immer sofort an ein 

Gespenst. Und dann versuche ich ihnen zu erklären, dass es 

sich nicht um einen Ghost handelt, sondern um einen 

Spirit. - kein Gespenst, sondern mehr eine Stimmung oder 

Atmosphäre, die einen ergreift, die im Raum ist, spürbar. So 

wie „Teamgeist“, das kennt fast jeder, der mal 

Mannschafssport gemacht hat oder mit ein paar Kumpels 

zusammen ein Gartenhaus aufgebaut hat. 

Was sagt die Bibel? Ich lese Johannes 14, 15-21 

 

Jesus sagt: (Johannes 14) 

15 Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten.  

16 Und ich will den Vater bitten und er wird euch einen 

andern Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit:  

17 den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen 

kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr 

kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch 

sein.  

18 Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen; ich komme 

zu euch.  

19 Es ist noch eine kleine Zeit, dann sieht die Welt mich 

nicht mehr. Ihr aber seht mich, denn ich lebe, und ihr sollt 

auch leben.  

20 An jenem Tage werdet ihr erkennen, dass ich in meinem 

Vater bin und ihr in mir und ich in euch.  

21 Wer meine Gebote hat und hält sie, der ist's, der mich 

liebt. Wer mich aber liebt, der wird von meinem Vater 

geliebt werden, und ich werde ihn lieben und mich ihm 

offenbaren.  

 

Liebe Gemeinde, 

Jesus ist durch den Heiligen Geist immer noch bei uns. Das 

galt damals, als er das sagte bis heute. Durch den Heiligen 

Geist spüren wir, dass Gott mit uns ist. Denn Jesus und Gott 

sind eins, „ineinander“ sagt Jesus, und auch in uns. 
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Das ist vielleicht das erste und wichtigste, was wir wissen 

müssen über den Heiligen Geist. Er ist Gottes Nähe und 

Zuwendung bei uns. Unsere Verbindung zu Gott. Er ist 

auch Gott selbst, bei uns. Das ist erstmal ein ganz gutes 

und wunderbares Versprechen. „Ich will euch nicht als 

Waisen zurücklassen.“ Jesus verspricht: Ich kümmere mich 

um euch. Auch weiterhin.  

 

 

 

Ja, und dann nennt Jesus den Heiligen Geist den TRÖSTER.  

Als Jesus die Worte hier sagte, war er noch da und sein 

Sterben stand noch bevor. Und die Jüngerinnen und Jünger 

haben vielleicht nicht alles kapiert, was er sagte.  

Sie haben es aber dann begriffen, als Jesus gestorben war. 

Als Jesus tot war, wussten sie nicht aus noch ein. Sie haben 

sich versteckt, beieinander Halt gesucht, sie haben nicht 

verstehen können, wie es so kommen konnte.  

 

Uns allen steht der Tod bevor, manchem macht das 

Gedanken, manchem weniger, auch je nachdem, wie oft wir 

damit konfrontiert sind. Denn auch das Sterben anderer 

kann unser Leben zutiefst erschüttern. Wenn jemand, der 

einem nah steht stirbt, das ist einfach nur furchtbar. Es ist 

kaum zu begreifen, dass jemand, der gerade noch ganz 

lebendig war, nicht mehr da ist.  

 

Es ist für uns Menschen, die wir doch ganz Körper sind, total 

schwer, dass das Körperliche aufhört. Manchmal legen 

Menschen die Hand auf den Grabstein, wenn sie ein Grab 

besuchen, um irgendeine Art der Nähe zu haben. Weil die 

Sehnsucht danach so groß ist. Und dieser abrupte Abbruch 

des Körperlichen ganz schlimm und einschneidend. 

Als Jesus nicht mehr körperlich da war, brach etwas ganz 

Großes ab. Die körperliche Verbindung zu diesem 

besonderen Menschen, zu Gott selbst, die war nicht mehr 

da. Und das ist eine Leere, die wäre nicht zu überleben 

gewesen für die, die Jesus gekannt haben und ihn liebten. 

Und auch nicht für uns. Gott ist dieser Welt so nah 

gekommen, ganz körperlich, als Mensch. Und dann geht er 

wieder.  

Aber eben nicht ganz… 

Darum weist Jesus auf den Heiligen Geist hin, der die 

Trauernden durchs Leben tragen soll. Der ihnen deutlich 

macht, dass Gott noch da ist, wenn auch nicht mehr 

körperlich.  

 

Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch 

sein.  

 

Vielleicht kennen Sie das. Wenn jemand stirbt, bleibt 

trotzdem etwas von ihm oder ihr da. Es sind die liebevollen 

Erinnerungen. Es sind die Gefühle, die man mit der Person 

verbunden hat.  



 

Das können auch Menschen erleben, die keine Christen sind. 

Das Gefühl, da bleibt etwas vom Geliebten, die LIEBE 

zumindest bleibt bestehen. 

 

 

 

Aber der Heilige Geist, der uns tröstet, weist noch auf MEHR 

hin:  

Auf die Hoffnung der Auferstehung. Eines Tages werden wir 

bei Gott sein, in seinen Armen. Und ich sage das bewusst in 

diesem Bild! In Gottes Armen sein. 

Wir haben oft die Vorstellung von geistiger Auferstehung, 

nur die Seele oder sowas. Das ist das griechische Bild, das in 

unser Denken eingeflossen ist. Ursprünglich aber ist das 

jüdische Denken, das auch Jesus hatte. Die Juden glauben 

an eine körperliche Auferstehung. Unsere Seele, die nefesch, 

entsteht nur dadurch, dass Gott unserem Körper, bazar, den 

Lebensatem, ruach, einhaucht. Wenn der Atem aufhört, ist 

die Seele nicht mehr da. Darum sagt die Bibel: Es wird einen 

neuen Körper geben. Ein neues Leben. Von Gott 

eingehaucht.  

Kleiner Einschub: Dieser RUACH, der Geist Gottes, der 

uns eingehaucht ist, der allem Leben eingehaucht ist, 

damit überhaupt Leben entsteht, das ist Gottes Geist, 

den gab es von Anfang an, er ist auch Gott und damit 

vom Ursprung her schon immer da. Und ohne ihn gibt 

es kein Leben. Wir denken manchmal: Der Heilige 

Geist kommt so selten vor in der Bibel, und im AT gar 

nicht; das stimmt nicht. In der Schöpfungsgeschichte 

steht ganz zu Beginn: Der Geist Gottes schwebte über 

der Urflut. Schon ganz zu Beginn also ist Er da. 

Aber zurück zum Neuen Leben, das Gott schenkt. 

Wie genau das aussieht, das neue Leben, sagt Jesus hier 

leider nicht. Aber er sagt: Es gibt Hoffnung für euch. Und 

damit ihr nicht in Angst, Sorge, Verzweiflung und Trauer 

warten müsst, bis auch ihr sterbt, gebe ich euch meinen 

Heiligen Geist, der euch tröstet und euch gewiss macht, dass 

ich weiterhin da bin. Dass es eine Auferstehung gibt. Dass 

ihr eine Zukunft habt. 

 

Dieses Geschenk bekommen aber nur die, die an Jesus 

glauben und seine Gebote halten. Die Welt versteht es nicht. 

Sie kann das nicht erleben. Aber wir als Christen haben 

dieses Privileg. 

 

 

 

Liebe Gemeinde, 

ich habe schon tolle Sachen erlebt mit Gott. Aber sie sind 

schwer zu erklären. Ich versuche es mal…  

In meiner Vikariatsgemeinde hatte ich einen Hauskreis mit 

dem Thema „Wenn du auf dem Wasser gehen willst, musst 

du aus dem Boot steigen.“ Und einige sind aus dem Boot 



gestiegen, haben zB einen neuen Weg im Leben 

eingeschlagen. Bei manchen hat das Gebet zu Wundern 

geführt – ein Baby zum Beispiel wurde geboren, mit dem 

längst keiner mehr wirklich gerechnet hatte. 

In meiner Jugend, als ich ehrenamtlich im CVJM gearbeitet 

habe, habe ich erlebt, wie die krebserkrankte Mutter einer 

Freundin gesund geworden ist, ich weiß nicht, warum, 

Tatsache ist aber, dass wir mit über 20 Jugendlichen 

Wochenlang dafür gebetet haben.  

Ich habe erlebt, dass Gott mir vor ein paar Jahren ein Lied 

ins Herz gelegt hat, das ich dann geschrieben habe für eine 

Freundin, die ihr Baby verloren hatte – mit Worten, die für 

sie passten und nicht für mich. Und dieses Lied haben 

mittlerweile ganz viele Freundinnen bekommen und gehört 

und es scheint ein Trost zu sein. Das war nicht meine „Kunst“, 

das war ein Geschenk Gottes. 

Ich habe erlebt, dass Gott ganze Menschenmassen bewegen 

kann, gerade durch Musik und tolle Lieder, aber auch durch 

ein paar kleine Worte eines guten Predigers.  

Und ich sehe immer wieder im Miteinander von Christinnen 

und Christen, wie der Heilige Geist wirkt. Und ich vermag es 

nicht zu bewerten, es gibt da kein „kleiner“ oder „größer“, 

denn das Wirken Gottes unter uns ist immer groß. Seine 

Nähe ist immer da. Und diese Nähe Gottes, die kann man zB 

im Gebet ganz intensiv spüren, auch das ist das Wirken des 

Geistes. 

 

Manchmal wünsche ich mir, liebe Gemeinde, dass wir noch 

mehr wollen, nach mehr fragen, nach größeren Kreisen, die 

unsere Gemeindearbeit zieht, damit mehr Menschen 

erfahren, wie gut Gott tut und wie wunderbar tröstlich sein 

Heiliger Geist ist.  

Ich habe auch großen Respekt davor, aber ich wünsche mir 

so sehr, dass wir – auch ich, immer wieder neu! - neugierig 

werden auf das Wirken des Heiligen Geistes. Dass wir uns 

wieder trauen, um alles zu bitten, um Heilung, auch 

körperliche, um Bekehrung, um Erweckung, um ein spürbar 

berührtes Herz, das uns bewegt, Dinge zu tun, die ohne Gott 

nicht möglich wären. Dass wir in Zungen reden und einer es 

auslegt, dass wir in uns spüren, dass unser Herz brennt für 

diesen Jesus, für seine Sache und für die Menschen, die er 

liebt und die wir noch nicht erreicht haben. Auch, wenn das 

uU bedeutet, dass wir aus unserer Komfortzone 

herausmüssen.  

 

Vielleicht beginnen wir heute mal mit etwas Lobpreis und 

Anbetung. Und mit einer anderen Form des gemeinsamen 

Mahles. Und ich kann Sie nur ermutigen, jetzt in einer Zeit 

der Musik alles vor Gott zu bringen, was Sie gerade bewegt. 

Er hat versprochen, da zu sein und uns zu trösten, uns zu 

stärken und uns zu befähigen. Legen Sie alles, was Sie jetzt 

bewegt, Ihre Sorgen oder Ihren Schmerz, Ihre Einsamkeit, 

Ihre Schwäche, alles - in seine Hände. Gott will uns füllen mit 



seinem Geist. Und wenn wir gefüllt sind, werden wir auch 

überlaufen 😊 

 

Ich lade Sie ein zum Gebet und beginne auch damit. 

 

GEBET  

Amen. 

 

Durch Stillesein und Vertrauen würdet ihr stark sein. So steht 

es in Jesaja 30, 15. Vertrauen bedeutet nichts anderes als 

glauben, dass Gott da ist und es gut macht. Stillesein wollen 

wir jetzt, während Michael am Klavier etwas spielt. 

 


