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 „Ihr werdet die Kraft des heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein in 

Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien bis ans Ende der Erde.“ (Apg 1,8) Mit diesem 

Wort Jesu im Ohr kehrten die Jüngerinnen und Jünger nach seiner Auffahrt von der Erde 

nach Jerusalem zurück, trafen sich dort regelmäßig in einer Wohnung, um miteinander zu 

sprechen und zu beten um das Kommen dieses Geistes.   

„Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem Ort beieinander. Und es 

geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Wind und erfüllte das 

ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer; und 

er setzte sich auf einen jeden von ihnen, und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist 

und fingen an zu predigen in andern Sprachen, wie der Geist ihnen gab auszusprechen“. 
(Apg. 2,2-4) 

 

Pfingsten feiern wir den Geburtstag der Kirche. Wie schön dass du geboren bist, wir hätten 

dich sonst sehr vermisst, singen wir oftmals einem Geburtstagkind, dass uns am Herzen 

liegt. 
In den vergangen Wochen hatten wir die Gelegenheit zu prüfen, wie sehr uns das heutige 

Geburtstagskind ans Herz gewachsen ist. Von einem Tag auf den anderen fiel sie aus, die 

Kirche.  

Es gab keine Sonntagsgottesdienste, überhaupt kein Gemeindehausleben mehr. Die 

Vernunft und die Sorge um die Risikogruppen, die ja gerade auch in unseren Kirchen ein zu 

Hause haben, ließen uns den Schließungsbeschluss, wenn auch schweren Herzens, 

mittragen. Gebohrt hat in mir dennoch ein Schmerz, der mit diesen Auflagen einherging.  

Der Schmerz darüber, dass Kirche mit ihrem Auftrag und ihren Angeboten zumindest auf 

Gemeindeebene nicht systemrelevant zu sein scheint; was ich mit „unwichtig“ interpretiert 

habe. Das hat schon etwas mit mir gemacht. Es hat mein Selbstwertgefühl angekratzt. 

Die Sorge kommt dazu, dass wir noch lange Monate, unsere Gemeinschaft in unseren 
Gemeinderäumen auf Distanz halten müssen. Was wird aus unserer Gemeindearbeit, 

unseren Gruppen und Feiern unter den Auflagen von Distanz und Mundschutz. 

Da ist es doch tröstlich, dass die Pfingstgeschichte uns daran erinnert, dass die Krise, in der 

sich die Jüngerschaft befunden hat, nachdem ihr Herr und Meister nicht mehr da war, nicht 

zum Niedergang der Jesusbewegung geführt hat. Im Gegenteil. Die frühe 

Jesusgemeinschaft, erzählt Lukas in seinem Apostelbericht, ist gestärkt und ermutig aus 

dieser Krise erwacht.  Auf einmal war ihre Verzagtheit im Blick auf das, was werden soll im 

wahrsten Sinne des Wortes wie weggeblasen „von einem gewaltigen Wind“.  

Ihre Erleuchtung stell ich mir so vor: Die Männer und Frauen waren zunächst geschockt vom 

Tod Jesu, dann ratlos, was aus dem Reich Gottes, das mit Jesus so hoffnungsvoll begonnen 

hat, werden soll. Sie saßen zusammen, sie haben diskutiert, geschwiegen, gebetet, wieder 

hin und her geredet. Vielleicht noch einmal den Himmel um Rat gefragt. Und dann ist es 

ihnen aufgegangen das Licht, -womöglich allen zugleich:   

Sie konnten wieder glauben, dass Gott da ist. Und das sie selbst eine Stimme haben.  

Dass es wichtig ist, ihre Geschichte zu erzählen. Dass ihre Erfahrung es wert ist, gehört zu 

werden. Die Freude kehrte zurück. Die Faszination an dem was sie mit Jesus erlebt hatten, 

war wieder da, dazu Mut, Entschlossenheit, Trotz. Sie fühlten eine innere Stärke, die sie 

nicht mit ihrer eigenen Kraft erklären konnten. Was da passierte war Gottes Kraft.  

Jesu Jünger und Jüngerinnen trauten sich wieder hinaus unter die Leute und sie trauten sich 

zu reden, von allem was sie mit Jesus erlebt und von ihm erfahren haben.  



Gottes Geist hat den Worten der jungen Gemeinde Flügel verliehen. Sie haben viele 

Menschen in diesen Tagen mit ihren Worten erreicht und mit auf Jesu Weg genommen.  

Krisen belasten nicht nur. Sie bieten auch Chancen Wir können sogar gestärkt aus ihnen 

hervorgehen. Das können wir aus der Pfingstgeschichte mitnehmen für uns. 

Die Coronakrise hat in meinem Empfinden auch die Kirche in eine Krise geführt.  

Vielleicht hat sie auch nur verstärkt, was an Befürchtungen und Ängsten schon lange 

schwelt. Wie wichtig ist Kirche eigentlich noch in unseren Tagen? Wie wichtig nehmen wir 

uns noch selbst? Darum kreisten meine Gedanken in den vergangenen Wochen der 

Kirchenschließungen. Die Pfingstgeschichte hat mich ein Umdenken gelehrt. 

Jetzt frage ich mich lieber. Warum braucht es Kirche? Warum braucht es mich, braucht es 

uns? Die Jünger und Jüngerinnen damals haben es für sich neu gefühlt:  Jesus hat uns zu 

seinen Zeugen/innen gemacht. Darum braucht es uns. 

Es braucht uns. Mit den ersten Christinnen und Christen können wir uns daran erinnern 

heute am Pfingstfest: Wenn Jesus uns zu seinen Zeugen/innen bestimmt hat, dann sind wir 

es, auf die es ankommt. Jeder einzelne von uns ist gefragt.  

Wir zeigen, dass Jesus mit seinem Geist noch lebendig unter uns ist oder keiner.  

Wir bauen in seinem Geist am Reich Gottes weiter oder keiner.  

Wir bezeugen seine Liebe, die allen Menschen gilt und keinen einzigen diskriminiert oder 

ausgrenzt.  

Wir bezeugen, dass Jesu Hilfe ganz besonders den Armen, Schwachen und Kranken gilt.   

Wir bezeugen, dass wir Teil einer wunderbar gestalteten Schöpfung sind, die Gott uns 

aufgetragen hat zu bewahren.  

Wir sprechen, leben und handeln in Gottes Geist. Wir oder keiner. 

Sehr programmatisch habe ich das formuliert. Und weiß es doch besser. Über diesen Geist 

verfügt keiner von uns von sich aus. „Er weht wo er will“, sagt Jesu im Johannesevangelium 

ganz lapidar. „Du hörst ein Sausen, aber du weißt nicht woher er kommt und wohin er fährt“. 
(Joh 3,8) 

Wir können um diesen Geist nur immer wieder bitten. Darum bitten,  

dass er nicht an uns vorbeiweht, sondern uns erkennen lässt, was zur Stunde gilt;  

dass er uns ermutigt, die Veränderungen, die uns die Corona-Krise auferlegt, uns zum 

Besten dienen lassen und dass er uns dafür viel Kreativität schenkt.   

Wir können ihn in dieser schwierigen Zeit, in denen unsere Kirchengemeinschaft arg 

strapaziert ist, in der gemeinsames Singen und gemeinsames Feiern des Abendmahls noch 

verboten sind nur bitten, dass er unseren inneren Zusammenhalt schützt und stärkt. 

Nur bitten können wir ihn, dass er uns Zeuginnen und Zeugen von Jesu Liebe und von 

seiner Auferstehung in unser Leben sein lässt  

und dass er uns dafür die richtigen Worte finden und das Richtige tun lässt.   

 

♫ Komm, o komm, du Geist des Lebens, wahrer Gott von Ewigkeit!     
    Deine Kraft sei nicht vergebens, sie erfüll uns jederzeit;  
    so wird Leben, Licht und Schein in dem dunklen Herzen sein.  

    Ist uns auch um Trost wohl bange, ruft das Herz in Traurigkeit:  
    Ach, mein Gott, mein Gott, wie lange? O so wende unser Leid,  
     sprich der Seele tröstlich zu und gib Mut, Geduld und Ruh.        (EG 134) 

 


