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Liebe Gemeinde!
Kann man Pfingsten sehen? In manchen Kirchen gibt es ein Loch in der Decke. Dort hat man früher 
eine Taube heruntergelassen, als Zeichen des Heiligen Geistes. Heute ist das nicht mehr üblich. Viele 
tun sich schwer damit, sich unter dem Heiligen Geist etwas vorzustellen. Darunter leidet das Pfingstfest.
Dabei gibt es etwas zu sehen. Wir sehen Gemeindeglieder, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Mitglieder 
des Kirchenvorstands und den Mann im schwarzen Talar, den Pfarrer. „Na und“, könnte jemand fragen, 
„was hat das mit Pfingsten und dem Heiligen Geist zu tun?“ Nun: Ohne den Heiligen Geist gäbe es 
keine Gemeinde und keine Kirche. Dass wir zusammenkommen als Christen, dass unsere Gemeinde da 
ist und lebt, das zeigt: Der Heilige Geist wirkt. Er ist zu spüren und zu sehen – auch wo man von ihm 
gar nicht spricht. 
So ist es z.B. in unserem Predigtabschnitt. Da ist von Menschen die Rede, die eine Aufgabe haben in 
Gemeinde und Kirche. Der Heilige Geist wird gar nicht genannt. Im Brief an die Epheser im vierten 
Kapitel lese ich: 
Christus hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als 
Hirten und Lehrer, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib 
Christi erbaut werden, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des 
Sohnes Gottes, zum vollendeten Mann, zum vollen Maß der Fülle Christi, damit wir nicht mehr 
unmündig seien und uns von jedem Wind einer Lehre bewegen und umher treiben lassen durch 
trügerisches Spiel der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen.
Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist,
Christus, von dem aus der ganze Leib zusammengefügt ist und ein Glied am andern hängt durch alle 
Gelenke, wodurch jedes Glied das andere unterstützt nach dem Maß seiner Kraft und macht, dass der 
Leib wächst und sich selbst aufbaut in der Liebe.
Kann man Pfingsten sehen? Ja, man kann es. Wir haben gerade von einem Bild gehört: Es ist das Bild 
vom Leib Christi. Wir können viel mehr davon sehen, als die meisten denken. Aber es gibt auch dicke 
Rauchwolken. Sie erschweren die Sicht auf das Wirken des Heiligen Geistes. 
Die einen Rauchwolken sind sozusagen „draußen“: Regierungen verbreiten aggressive Botschaften. Sie 
suchen weniger das Gemeinsame, sondern schauen eher kurzsichtig auf das eigene Interesse. Ideologen 
und religiöse Fanatiker verbreiten Hass gegen andere. Da entsteht ein Qualm, aus dem an manchen 
Orten auch Feuer schlägt, in Form von Anschlägen oder Kriegshandlungen. Ein gefährliches „Zündeln“ 
gibt es immer noch beim Geld. Zehn Jahre nach der Finanzkrise wird immer noch waghalsig spekuliert. 
Das sind starke Rauchwolken. Sie lassen auch uns in der christlichen Gemeinde nicht unberührt. Sie 
verdunkeln das Positive, das uns als Gemeinde bestimmen sollte. Hass und Spalterei machen die Einheit
und die Liebe schwieriger, von der unser Abschnitt spricht. 
Das alles macht auch Angst. Wie gehen wir mit dieser Angst um? Sie kann dazu führen, dass wir uns 
mitreißen lassen, dass wir einstimmen in heftige und deftige Botschaften. Das wäre ziemlich das 
Schlechteste, was uns passieren kann. Häufiger kann es sein, dass einige von uns sagen: „Da sieht man 
es wieder: Die Welt ist schlecht.“ Das ist übrigens keine neue Idee. „Die Welt ist schlecht.“ Das haben 
schon Menschen vor 2000 Jahren gedacht. Aber Gedanken haben Folgen. Wenn diese Welt schlecht ist, 
dann will ich mit ihr möglichst wenig zu tun haben. Ich will dann nicht viel von ihr wissen. Wer will 
auch in etwas Schlechtes investieren? Wenn die Welt wirklich so schlecht ist, dann kann sie mir Angst 
machen. Das verunsichert mich. Kein Wunder, wenn Menschen dann anfällig werden für 
Verschwörungstheorien und Geheimlehren, für alle möglichen religiösen Konstruktionen. Kein Wunder,
wenn sie anfälliger werden für Sekten und extreme Gruppen. Der Epheserbrief hat ein anschauliches 
Bild dafür: Dann sind wir wie ein Schiff auf hoher See, dem das Steuer verlorengegangen ist. Es wird 
mal hierhin getrieben, mal dorthin. Nicht wir bestimmen dann den Kurs, sondern die rauen Windstöße, 
die von außen kommen. 
Was hilft uns gegen Angst und Unsicherheit? Nicht hilfreich ist es, wenn wir uns davon beherrschen 
lassen. Sicher gibt es Probleme. Aber sie werden nicht kleiner, wenn wir auf sie starren wie das 
Kaninchen auf die Schlange. Gegen Angst und Unsicherheit helfen Vertrauen und Gewissheit. Gegen 
den Hass, den andere verbreiten, hilft die Liebe. 



Wie können Vertrauen und Gewissheit wachsen? Am besten fange ich mit dem an, was da ist. Wir sind 
doch getauft. Das können wir notfalls im Kirchenbuch nachlesen. Es steht auch auf meinem 
Konfirmationsschein. Wir haben Religionsunterricht und Konfirmandenunterricht gehabt. Sehr vieles 
war gut und richtig, was wir da gehört haben. 
Wir hören die Glocken am Sonntag und zu Gebetszeiten läuten. Wir sehen unsere Kirche. Sie ist 
(renoviert und) in einem guten Zustand. Wir sehen Kirchenvorstände und Kirchenpfleger. Wir sehen 
Menschen, die ehrenamtlich oder nebenamtlich mitarbeiten. Wir kennen Pfarrer/innen, den Dekan oft 
persönlich. Anderswo gibt es auch Religionspädagoginnen und Diakone. Es gibt den großen 
Zusammenhang, den wir „Kirche“, „Gemeinde“ oder „Christenheit“ nennen. 
Vertrauen und Gewissheit wachsen auch, wenn wir beachten, was uns nicht gleich ins Auge springt. Zu 
unserer Gemeinde gehören auch jüngere Menschen, die nicht regelmäßig in die Kirche gehen. Sie 
zahlen Kirchensteuer und lassen ihre Kinder taufen. In anderen Teilen der Welt wachsen christliche 
Gemeinden deutlich, am stärksten in China. Da komme ich schon zu einem größeren Zusammenhang. 
Große Zusammenhänge sind oft schwer zu erkennen. Wenn wir daheim den Wasserhahn aufdrehen, 
nehmen wir teil an einem großen Zusammenhang. Dahinter stehen Leitungen, die Wasseraufbereitung, 
Quellen, Flüssen, Seen und eine Firma, die das Ganze betreibt. Das wissen wir. Aber wir sehen es nicht. 
Ein Schaubild könnte helfen, dass wir es auch sehen. 
Der Epheserbrief gibt uns ein Schaubild. Er beschreibt uns ein Bild von Christus und der Christenheit. 
Das können wir uns so halbwegs vorstellen. Es ist das Bild eines Körpers. Der Kopf und damit die 
Zentrale ist Christus. Von ihm gehen die Impulse aus. Hier sind der Ursprung und das Ziel. Da ist der 
Kopf. Da ist das Gehirn, die Schaltzentrale des Ganzen. Wir sind mit ihm und untereinander verbunden 
wie verschiedene Körperteile. Durch Gelenke hängen wir zusammen. Weil es Gelenke gibt, liegen nicht 
Hände oder Oberschenkel in der Gegend herum. Weil es Gelenke gibt, sind sie Teile von kompletten 
Menschen. 
Die Gelenke können wir spüren – besonders, wenn es knirscht und knarzt. Haben Sie schon einmal 
Knieschmerzen oder Hüftbeschwerden gehabt? Ich weiß, dass Gelenke einen sehr plagen können – 
gerade dann, wenn sie nicht reibungslos funktionieren. Nicht wenige gehen zu einer Physiotherapie oder
bekommen sogar ein neues Gelenk in Knie oder Hüfte. Schmerzen haben auch einen Nutzen. Sie zeigen
an, was nicht funktioniert. Sie sind ein Warnsignal. 
Gelenkschmerzen kenne ich auch in den Kirchengemeinden. Hier gibt man eine Information nicht 
weiter. Dort kann man mit diesem oder mit jener nicht, und es knirscht im Zusammenspiel. Hier 
schimpft man ganz offen über jemanden. Dort schürt man heimlich Gerüchte und Misstrauen. Hier fragt 
man jemand an wegen Eigenleistungen oder einer Kandidatur zum Kirchenvorstand und tut sich schwer,
jemanden zu finden, der es macht. 
Das sind die Gelenkschmerzen in einer Kirchengemeinde. Im anderen Bild gesprochen: Das sind die 
Rauchwolken, die es bei uns selbst gibt. Da muss der Wind des Heiligen Geistes erst noch kommen und 
die Wolken vertreiben. Da muss der Heiland Christus erst noch unsere Gelenke heilen, dass es nicht 
mehr wehtut. Wir können auch selbst mithelfen. Dass der Heilige Geist wirkt, bedeutet ja nicht, dass wir
selbst nichts mehr tun. Der Heilige Geist kann auch durch uns wirken. Ich habe auch schon mal 
Gelenkschmerzen gehabt. Geholfen hat mir v.a. ein Arzt. Er hat mir gezeigt, dass ich selbst etwas 
dagegen tun kann, mit Physiotherapie. Und es hat geholfen. Ich mache heute noch meine Übungen und 
spüre seit Jahrzehnten keine Verschlechterung. Wir können selbst etwas tun. 
Was können wir tun? Wir können dem Aufruf aus dem Epheserbrief folgen: „Lasst uns aber wahrhaftig 
sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus“. Wir brauchen 
ein konstruktives Bild von uns als Kirchengemeinde, als Gemeinde und Kirche. Wir sind ein Körper, in 
dem alles zusammenhängt, kein Trümmerhaufen, wo die Teile in der Gegend herumliegen. 
Und wir brauchen ein konstruktives Verhalten: Wahrhaftig sein in der Liebe. Aufrichtig sein, aber 
liebevoll. Aufeinander zugehen, aber nicht verschweigen, wo es klemmt. Einander das Wasser des 
Lebens weitergehen, aber nicht einander kaltes Wasser ins Gesicht schütten. 
Heute feiern wir das Heilige Abendmahl. Da gehen wir gemeinsam nach vorne. Wir fassen uns an den 
Händen. Wir zeigen, dass wir zusammengehören. Wir nehmen von den gleichen Hostien, vom gleichen 
Wein. Wir haben dieselbe Kraftquelle. Christus ist unter uns im Heiligen Geist. Sein Geist wirkt unter 
uns. Er schenkt uns Liebe und Offenheit. Er gibt uns Vertrauen und Gewissheit. Und das alles können 



wir auch noch schmecken und sehen. Wir sind nicht mehr nur Einzelne. So verschieden wir sind – die 
Liebe Christi hält uns zusammen. Ja, Pfingsten kann man sehen! Amen. 
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