
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und unserem Herrn Jesus Christus. 

Amen. 

Sommer, Sonne, Sonnenschein, Wärme und Licht – in den letzten Wochen haben wir das 

erlebt. Das Jahr ist seiner Höhe nah. Der Juni hat begonnen. Eine schöne Zeit ist das. Und in 

der Kirche feiern wir Pfingsten. Doch was ist das eigentlich – „Pfingsten“? 

Schon das Wort klingt komisch. Für manche ist es ein Zungenbrecher. Der Begriff kommt aus 

dem Griechischen „Pentecoste“ und das bedeutet nichts anderes als „fünfzig“. Fünfzig Tage 

sind nämlich vergangen, seitdem wir das Osterfest gefeiert haben. Vor zehn Tagen war Christi 

Himmelfahrt und heute ist das Pfingstfest da.  

Soweit, so gut. Wir wissen: An Himmelfahrt ist Jesus zu seinem Vater in den Himmel 

aufgefahren. Von da an gab es keine Begegnung mehr mit dem Auferstandenen hier auf 

Erden. Damit war die irdische Geschichte Jesu vorbei. Doch es ging weiter, vor etwa 2009 

Jahren. Da geschah folgendes in Jerusalem: 

Die Jünger gehen nach Hause und machen ihre Türen zu. Sie haben keine Lust auf Besuch. 

„Alles ist wieder genau so wie früher, als wir Jesus noch nicht kannten“, schimpfen sie. „Es 

hat sich nichts geändert.“ 

Auch in den darauf folgenden Tagen bleiben ihre Haustüren verschlossen. Verschlossen für 

Freunde, die mit ihnen essen wollen, oder für Menschen, die auf der Suche nach Freundschaft 

sind. 

Es ist der Tag des jüdischen Erntefestes. Am Erntefest tragen die Menschen das Getreide vom 

Land in die Stadt. „Seht“, sagen sie dann, „es gibt wieder Getreide dieses Jahr. Wir werden 

keinen Hunger haben. Es gibt genug Getreide, um Brot zu backen. Das muss gefeiert 

werden!“ 

Jeder geht zum Erntefest, auch die Freunde von Jesus. Sie haben ihre schönsten Kleider 

angezogen. Die Frauen haben Spangen mit Elfenbeinknöpfen im Haar. Die Männer tragen 

weiße gewebte Mäntel. Sie sehen wundervoll aus. Nur mit ihrem Mund und mit ihren Augen 

stimmt etwas nicht. Sie sehen gar nicht festlich aus. 

Das Fest findet in einem großen Gebäude statt. Überall gibt es zu essen und zu trinken. Die 

Freunde von Jesus stehen alle zusammen. Sie sind hinten im Saal. Überall wird geredet und 

gelacht. Nur hinten ist es still. 

Die Freunde von Jesus denken: Wäre Jesus nur hier. Dann wäre das vielleicht ein Fest! 

Dann plötzlich kommt ein Wind auf. Es braust und weht im Raum. Die Menschen halten ihre 

Röcke und Kleider fest, denn sonst weht alles weg. 



Der Wind weht nicht nur durch den Festsaal, sondern auch durch die Köpfe der Menschen. 

Alle Sätze und Gedanken wie „Es macht gar keinen Spaß“ oder „Ich habe keine Lust auf das 

Fest“ oder „Ich gehe nach Hause und schließe die Tür ab“ fliegen aus ihren Köpfen raus. Sie 

sind wie weggeweht. Die Menschen lachen über den Wind in ihren Haaren und beginnen 

miteinander zu reden. Lauter fröhliche Wörter und Sätze erfüllen den Raum. Sätze, die 

prickeln und sprudeln, Worte, die glücklich machen. 

Aber nicht jeder wird froh. Manche Menschen werden sogar böse. Sie wollen gleich nach 

Hause. „Es wird zu viel getrunken bei diesem Fest“, rufen sie. Aber das ist überhaupt nicht 

wahr. Die Menschen trinken gar nicht zu viel Wein. Es ist der Geist Gottes, der die Menschen 

fröhlicher macht. Jeder spricht mit jedem. „Wie heißt du?“, fragen sie. „Und woher kommst 

du?“ Auch wenn sie von weit her kommen und eine andere Sprache sprechen, verstehen sie 

einander trotzdem. 

Jetzt haben die Freunde von Jesus all ihren Kummer und ihre Sorgen vergessen. Nicht mehr 

ihre Angst vor der Zukunft und ihre Trauer, weil Jesus nicht mehr bei ihnen ist beherrscht ihr 

Leben, sondern Freude. Es ist fast so, als ob Jesus noch da wäre. Auch wenn sie ihn nicht 

mehr sehen können. So feiern sie an diesem Tag ein großes Fest. Die Freunde Jesu nennen es 

das Pfingstfest. Es ist das Fest, bei dem gefeiert wird, dass es genug Brot gibt. Und es ist auch 

das Fest des Windes, der durch die Köpfe weht und die Menschen Sätze sagen lässt, die 

prickeln und sprudeln. Ein Fest, an dem wir uns freuen, dass wir Gottes Nähe spüren und sein 

Geist in uns weht. 

Dieser Geist ist es, der auch noch heute weht. Gottes Geist ergreift uns manchmal plötzlich 

und unerwartet. Er ist es, der uns Kraft gibt in ausweglosen Situationen. Er ist es auch, der uns 

unbeschreibliche Glücksmomente beschert ohne, dass wir dann vermutlich an ihn denken. So 

ist das mit dem Geist Gottes. Durch ihn ist damals die Kirche entstanden. Daher ist Pfingsten 

auch das Geburtstagsfest der Kirche. Ohne den Geist, den Gott uns geschickt hat, wäre 

vermutlich alles auseinandergegangen. Die Jünger wären in ihr altes Leben zurückgekehrt und 

Jesus wäre vielleicht vergessen worden. Daher sagt Jesus im Johannesevangelium: Aber der 

Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles 

lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. 

An Pfingsten feiern wir, dass Gott uns den Heiligen Geist schickt, und zwar nicht nur damals, 

vor 2000 Jahren, sondern immer noch und jeden Tag neu. Ohne den Heiligen Geist gäbe es 

uns als Kirche nicht. 

Und so ist es auch nicht verwunderlich, dass das Pfingstereignis auch hier in unserer 

Johanneskirche auf besondere Weise vorkommt, nämlich hier vorne auf den großen 



Wandbildern. Die Bilder sind alle in hellen Farben gestaltet. Das Licht spielt eine große Rolle. 

Wir erinnern uns an den Satz, den ich heute schon öfter zitiert habe. Jesus sagt: Ich bin das 

Licht der Welt. 

Dieses Licht scheint vom Anbeginn der Schöpfung an, als Gott das Licht und alles andere 

gemacht hat. Seine große Schöpferhand ist zu sehen. Das Licht scheint auch da, wo es ganz 

dunkel ist, in Momenten der Trauer und des Todes, der Angst und Einsamkeit. Gott sagt: „Ich 

bin da für dich.“ Das ist die große Zusage Gottes an jeden von uns. Dieses Versprechen gibt 

er uns bei der Taufe. Daher ist dieses Bild auch an der Taufseite zu sehen. 

Vier kleine Menschen haben wir heute getauft. Vier Kinder, die das Leben vor sich haben mit 

allen Möglichkeiten und Erwartungen. Vier Kinder, die sicher ganz unterschiedliche Wege 

gehen werden, aber der Wunsch aller Eltern gleicht sich doch: Unsere Kinder sollen behütet 

durchs Leben gehen. Sie sollen Liebe erfahren und glücklich werden. Diese Hoffnung spricht 

aus den Taufsprüchen, die ich hier noch einmal nennen möchte: 

„Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.“ 

„Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen, mein Leben lang, und ich werde bleiben im 

Hause des Herrn immerdar.“ 

„Gott hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen.“ und 

„Gott sagt: Ich will dich segnen, und du sollst ein Segen sein.“ 

Wir hören es: Gott ist der Hirte, der auf uns achtet. Er begleitet uns ein Leben lang, segnet uns 

und stellt uns wenn nötig Engel zur Seite, die mit uns ein Stück des Weges gehen. 

Auf diese Weise, liebe Gemeinde, spüren wir, dass Gott da ist. Das ist Gottes Geist, der da 

wirkt und der uns im wahrsten Sinne des Wortes be-geistern will! 

Diese Begeisterung strahlt das Bild auf der Kanzelseite aus. Es ist das Bild des 

Pfingstwunders. Wir sehen die Taube, das Symbol des Heiligen Geistes. Diese Taube kommt 

über die Welt. Sie bringt Licht und Leben. Die Geistflammen sollen zeigen, dass Gottes Geist 

im übertragenen Sinne brennt, in unseren Herzen. Davon wird die Kirche lebendig. Und das 

alles ereignet sich nicht irgendwo, sondern hier in unserer Welt. Daher sehen wir angedeutete 

Häuser am unteren Bildrand. Über Gott zu erzählen und unseren Glauben in die Welt 

hinauszutragen – das ist uns aufgetragen, hier in der Johanneskirche im Gottesdienst, aber 

auch im Alltag eines jeden von uns. 

Damit das gelingt hilft uns der Geist. Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater 

senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was 

ich euch gesagt habe. So sagt es Jesus. 



In diesem Sinne: Lassen Sie den Geist in Ihr Herz und spüren dem nach, was Pfingsten 

bedeutet! Nehmen Sie ein Stück Begeisterung mit auf den Weg. 

Amen. 
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