
Predigt – Pfingstmontag- von Pfarrerin Stefanie Luz     

Liebe Gemeinde, 

komm heiliger Geist und entzünde in uns das Feuer deiner Liebe, so haben wir eben 

gesungen.  

Gottes Geist weht wo und wann er will. 

 Menschen versammeln sich – beten, singen, teilen Freud und Leid, fragen nach Gott und 

der Welt. Suchen nach Antworten auf große Fragen, spüren ihre Sehnsucht und geben ihr 

Raum. 

Vor ca zwei Jahren war ich das erste Mal in Taize, in Frankreich und staunte. So viele junge 

Menschen und auch Familien aus aller Welt kamen da zusammen und beteten, gaben Gott 

die Ehre und hatten gemeinsam eine gute Zeit. Obwohl das Essen einfach war, wurden alle 

gut satt, obwohl die Unterbringung alles andere als luxuriös ist, kommen die Leute gern und 

merken, das ist ganz im Sinne Jesu. Menschen finden Stille und Gemeinschaft, Anregung 

und Orientierung, Sinn und Freude. Sie werden berührt, erfüllt. 

Mich hat es begeistert. Wir sprachen auch über die Pfingstgeschichte und es passte so gut- 

waren doch Menschen aus aller Welt dort, und verstanden sich, natürlich auch dank 

hilfreichen Übersetzungen.  

Doch der Geist bewirkt auch noch ganz anderes als offensichtliche Begeisterung: 

Ich denke an die Frau, die dringend eine Wohnung sucht – und die mir erzählte, dass sie 

immer wieder Bibelworte liest, die sie ermutigen. Und nach langer Zeit betet sie wieder- 

und das tut ihr gut. Und ich denke an die junge Witwe, die ein Jahr lang jeden Tag zum Grab 

ihres Mannes ging. Dann nahm sie allen Mut zusammen und begann noch einmal neu, in 

einer fremden Stadt, und fand noch einmal einen Partner. Inzwischen hat sie sogar Kinder. 

Lobe den Herrn meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat.  

Vor kurzem las ich einen Bericht über einen Mann aus Hamburg Barmbek. Er war 

Kirchenvorstand in einer 100 Jahre alten Gemeinde, hatte dort selbst Heimat gefunden. Im 

Krieg war die Kirche stark zerstört gewesen und danach nur mangelhaft wiederaufgebaut 

worden. 2003 wurde schließlich beschlossen, dass sie abgerissen werden sollte, denn es 

fehlte das Geld, sie wieder instand zu setzen. Wie schmerzlich für den Kirchenvorstand und 

wohl für die ganze Gemeinde. Jahre später machte sich der Mann auf Spurensuche, um mit 

seiner Trauer umzugehen. Und er fand tröstliches: Die Barmbeker Kirchenbänke werden 

inzwischen in einer Dorfkirche in Mecklenburg-Vorpommern genutzt, die Orgel wird in 

einer portugiesischen Kirche gespielt zur Ehre Gottes, die Glocken erklingen in Lübeck, 

Spitzbögen wurden woanders eingebaut und verschönern dort eine Fassade usw. Der 



ehemalige Kirchenvorstand hat ein Fotobuch von all seinen Entdeckungen gemacht. 

Mittlerweile überwiegen Freude und Dankbarkeit die Wehmut bei Weitem. 

Der Geist tröstet, ermutigt, hilft Menschen nicht aufzugeben, sondern neue Perspektiven zu 

finden. 

Die Jünger damals, vor knapp 2000 Jahren, waren nach Jesu Himmelfahrt auch ganz schön 

durch den Wind. Was sollte nun werden? Es war so schrecklich gewesen, Jesus am Kreuz 

leiden und sterben zu sehen. Wie unsagbar groß war die Freude gewesen, als sich der 

Auferstandene immer wieder gezeigt hatte, nach Ostern- 40 Tage lang. Nun ist er weg und 

wir sind wieder allein, allein, so mag mancher Jünger gedacht haben, mit Blick gen Himmel, 

am Tag von Jesu Rückkehr zum Vater. An Himmelfahrt. 

Was soll jetzt werden? Es war doch wieder gut, als er sich zeigte als Auferstandener. Er war 

zwar nicht immer da, aber immer wieder. Er entzog sich zwar der Vereinnahmung, aber 

kam auch wieder. Warum soll denn jetzt alles anders werden? 

Die Jünger sind ratlos, fühlen sich allein. 

Ähnlich geht es manchem Christenmenschen, der sich fragt, wie das denn heutzutage 

weitergehen soll, mit der Kirche, mit den Gemeinden. Immer wieder treten Menschen aus 

und kehren der Gemeinschaft den Rücken zu. In der Gesellschaft scheinen Geld und Einfluss 

wichtiger als christliche Werte, soziales Miteinander und die Kirchen. Das schmerzt. 

Mancher wünscht sich da die gute alte Zeit zurück, sieht die Traditionen in Gefahr, wünscht 

sich, dass alles beim Alten bliebe. Andere sehnen sich nach Veränderung, nach frischem 

Wind, nach Perspektive, nach Zukunft und Freiheit. 

„Und es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da will ich ausgießen von 

meinem Geist auf alles Fleisch; und eure Söhne und eure Töchter sollen weissagen und 

eure Jünglinge sollen Gesichte sehen, und eure Alten sollen Träume haben; und auf meine 

Knechte und auf meine Mägde will ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen, und 

sie sollen weissagen.“ So hören wir Gottes Wort in den prophetischen Worten. 

Das wär’s doch, wenn die Kinder und Jugendlichen wüssten, wie’s weitergehen soll. Wenn 

sie ihren Mund auftun würden und sagten, was zu tun wäre!   Wenn ich über Greta 

Thunberg lese, kommt sie mir fast wie eine moderne Prophetin vor. Sie steht für etwas und 

sie tut den Mund auf. Sie hat eine Vision und spricht Tacheles. Das ist für manchen 

unbequem, denn sie zeigt: Das ist nicht OK, wie wir leben. Wir müssen was ändern. Und wir 

können etwas ändern. Wenn ihr nur wollt! Und diese Schwedin begeistert und motiviert 

andere, aufzustehen und die Stimme zu erheben! Sogar in Rottenburg gab es jüngst eine 

Demo Fridays für Future. Viele machen sich auch hier Sorgen um die Zukunft wegen des 

Klimawandels.  



und eure Söhne und eure Töchter sollen weissagen und eure Jünglinge sollen Gesichte 

sehen 

Und das wär’s doch - wenn die Alten ihre Träume erzählen würden- und versuchen, sie 

gemeinsam zu leben. Träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum, so heißt ein kluger 

Spruch. Das wär’s doch! Wenn die Alten sich nicht nur zurückziehen würden in ihre vier 

Wände, sondern so gut es eben geht sagen würden, was ihnen wichtig ist. Wenn sie nicht 

nur erzählen würden, wie’s früher war, sondern wie’s sein sollte! Und wenn sie selbst das 

mögliche tun würden. Gott forderte Abram und Sarai auf, sich im Alter nochmal 

aufzumachen: was für eine Zumutung! Nicht nur im Gewohnten verharren, sondern sich auf 

einen anderen verlassen! Gott mehr vertrauen als den eigenen vermeintlichen 

Sicherheiten- ihm trauen, der mitgeht, wo auch immer die Wege hinführen! 

und eure Alten sollen Träume haben  

So weissagte schon der Prophet Joel im Auftrag Gottes – und an Pfingsten erfuhren die 

Menschen, wie etwas davon wahr wurde. Geistreich ging es zu und soll’s zugehn, 

dermaleinst, und das betrifft alle. Und an Pfingsten vor 2000 Jahren erlebten es die 

Menschen - Gottes Geist wehte und veränderte die Welt. 

Und dieser Geist hilft uns glaube, hoffen, lieben. 

Gott, Du bist die Quelle meiner Freiheit. 

Wo Du bist, atme ich auf. 

Wo Du bist, finde ich zu mir selbst und darf sein, was ich bin. 

Raum zum Atmen bist Du, großer Raum. 

Dein Atem lässt Liebe wachsen in mir, 

Liebe zu allem, was lebt, lässt mich finden, wo der Andere ist, 

was er ist und was er braucht. 

Deine bedürftigen, begabten Geschöpfe sind wir. Amen. 

Gottes Geist macht Mut und Gott fordert immer wieder heraus. Er tröstet, ermutigt, 

provoziert oder weckt aber auch unser Gewissen auf. Er will, dass wir mit einander und für 

einander da sind, nicht nur nebeneinander her leben.  

Nur wer selbst brennt, 

kann Feuer in anderen entfachen, sagte der Kirchenvater Augustinus von Hippo. 

 



Darum fragen wir uns doch heute mal selbst: 

Wofür brennt dein Herz? 

Und wen oder was legt Gott Dir ans Herz?  

Denken wir doch jetzt über diese beiden Fragen nach- in einer kurzen Zeit der Stille. 

 

Gottes Geist macht Mut und Gott fordert immer wieder heraus,  Er tröstet, ermutigt, 

provoziert oder weckt aber auch unser Gewissen auf. Er will, dass wir mit einander und für 

einander da sind, nicht nur nebeneinander her leben.  

Wie gut, dass wir heute gemeinsam Gottesdienst feiern, den zweiten Pfingsttag.  Ich bitte 

Sie, wenden Sie sich jetzt doch einem Menschen in ihrer Nähe zu  - am besten jemanden, 

mit dem Sie nicht schon hergekommen sind, und teilen Sie einander mit, was Sie bewegt, 

begeistert, was jetzt dran ist. Ein Gedanke – (Murmelpause)  

und auf meine Knechte und auf meine Mägde will ich in jenen Tagen von meinem Geist 

ausgießen, und sie sollen weissagen. 

 Ich hoffe, Sie konnten sich kurz austauschen 

Gott wirkt. Und sein Geist weht wo und wie und wann er will. Gott wohnt nicht in großen 

Palästen und fertigen Konstrukten. Vielleicht da am wenigsten. Gott wohnt im Stall und ist 

unterwegs auf der Straße. Jesus hatte kein festes Einkommen. Gott wirkt in Herzen und 

Mündern. Er ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind und er begeistert, immer 

wieder neu, Junge, Alte und die dazwischen. Er tröstet, provoziert, inspiriert. 

Wenn wir hinsehen, dann sind Scherben der Stoff, aus dem Gott noch die schönsten 

Mosaike macht:  

Mich begeistert es, wenn ich besonderes erlebe – bei Schweigeexerzitien, in Taize, in der 

Vesperkirche oder beim Fest Begegnung ohne Grenzen. Aber es begeistert mich auch, wenn 

ich Gott im Alltag entdecke, im Lachen eines alten Menschen, in der Fürsorge einer Mutter, 

die vielleicht auch manches falsch macht, aber doch da ist für ihre Kinder. Mich begeistert 

es, dass Menschen Gott suchen und nach ihm fragen, in den Gruppen und Kreisen der 

Gemeinden, in unseren Gottesdiensten und Andachten. Wie schön, wenn Musik uns 

mitreißt, wenn wir spüren, dass da einer inspiriert ist vom großen Meister 

höchstpersönlich, von Gott, der Quelle unseres Lebens. 

Und zur Zeit sind ca 50 Leute unserer Kirchengemeinde auf dem Pfingstzeltlager- Kinder bis 

12 Jahren mit einem großen Mitarbeiterteam. Sie beschäftigen sich mit der Geschichte von 

Esther, und haben wohl auch viel Spaß und Freude miteinander. Wer erinnert sich nicht 



gern an eine Freizeit oder ein Konzert, ein Großereignis, das zusammen schweißt- vielleicht 

an einen Katholiken- oder Weltjugendtag oder der deutschen evangelische Kirchentag? In 

10 Tagen ist der nächste in Dortmund und wir sind dabei! 

Ich staune, wenn ich höre, dass ein Mann eine Bibel geschenkt bekam, sie in drei Tage 

durchlas und seither Christ ist. Obwohl er dafür verstoßen wurde von seiner 

Herkunftsfamilie anderen Glaubens.  

Gott macht etwas aus den Scherben unseres Lebens. Er setzt neu zusammen und er sieht 

das Mosaik lange bevor wir es erahnen. 

Vielleicht ist es auch so mit unseren Kirchen. Ob wir wollen oder nicht, panta rhei, alles 

fließt, das Leben ist nicht statisch, sondern dynamisch. Es werden uns auch Veränderungen 

zugemutet, die wir nicht wünschen. Doch wir können uns darauf verlassen: Jesus ist der 

Eckstein, das Fundament der Kirche. „Diesen Jesus hat Gott auferweckt; dessen sind wir 

alle Zeugen. Da er nun durch die rechte Hand Gottes erhöht ist und empfangen hat den 

verheißenen heiligen Geist vom Vater, hat er diesen ausgegossen, wie ihr hier seht und 

hört.“ 

Atme in uns, Heiliger Geist, brenne in uns, Heiliger Geist, wirke in uns, Heiliger Geist. Atem 

Gottes komm! Amen. 

 


