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Liebe Gemeinde, 

werden Sie heute in der Kirche etwas Besonderes 

erleben? Nun ja, die Umstände sind derzeit außer-

gewöhnlich, aber dennoch erleben Sie heute einen 

ganz gewöhnlichen Gottesdienst. Sicherlich, es ist 

ein Pfingstgottesdient, aber vermutlich nicht das 

große spektakuläre Ereignis, von dem man sich 

noch in 50 Jahren erzählen wird. Sie sind dennoch 

gekommen. Andere wiederum sind heute zuhause 

geblieben, weil sie eben vom heutigen Gottes-

dienst nichts Spektakuläres erwarten, also nicht 

das große Event, das sich von allen anderen Got-

tesdiensten unterscheidet. 

Vor fast 2.000 Jahren kamen auch Menschen zu-

sammen, die nichts besonders Spektakuläres für 

diesen Tag erwartet haben, aber es dann doch er-

lebt haben. Es waren die Jünger Jesu, die elf Apos-

tel und der neugewählte Matthias, die Männer 

und Frauen, die Jesus gefolgt sind, darunter auch 

seine Mutter und wohl noch viele andere, die wir 

gar nicht mit Namen kennen, insgesamt ungefähr 

120 Leute. Hören wir nun, was sie erlebt haben:  

„Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle 

beieinander an einem Ort. Und es geschah plötzlich 

ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen 

Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. 

Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt und wie von 

Feuer, und setzten sich auf einen jeden von ihnen, und 

sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fin-

gen an zu predigen in andern Sprachen, wie der Geist 

ihnen zu reden eingab. Es wohnten aber in Jerusalem 

Juden, die waren gottesfürchtige Männer aus allen 

Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Brausen 

geschah, kam die Menge zusammen und wurde ver-

stört, denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Spra-

che reden. Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich 

und sprachen: Siehe, sind nicht diese alle, die da re-

den, Galiläer? Wie hören wir sie denn ein jeder in sei-

ner Muttersprache? Parther und Meder und Elamiter 

und die da wohnen in Mesopotamien, Judäa und Kap-

padozien, Pontus und der Provinz Asia, Phrygien und 

Pamphylien, Ägypten und der Gegend von Kyrene in 

Libyen und Römer, die bei uns wohnen, Juden und 

Proselyten, Kreter und Araber: Wir hören sie in un-

sern Sprachen die großen Taten Gottes verkünden. Sie 

entsetzten sich aber alle und waren ratlos und spra-

chen einer zu dem andern: Was will das werden? An-

dere aber hatten ihren Spott und sprachen: Sie sind 

voll süßen Weins.“ (Apostelgeschichte 2,1-13) 

Herr, dein Wort ist unseres Fußes Leuchte und ein 

Licht auf unserem Weg. Lass dein Licht auch heute 

in unser Leben scheinen. Amen. 

Liebe Gemeinde, 

Großartiges haben die Leute damals an Pfingsten 

erlebt! Doch wie so oft, fängt das Große oft klein 

und unspektakulär an. Genauer gesagt zuhause. 

Denn da saßen sie nun. Drinnen, während drau-

ßen der Festtrubel tobte. Wie Stubenhocker, die 

sich nicht raus trauen. Keiner wollte für die Tür. 

Vielleicht aus Angst. Nicht etwa, weil sie sich bei 

den anderen Festbesuchern anstecken könnten, 

sondern vielmehr weil sie nicht von ihnen ausge-

lacht, gemobbt und ausgegrenzt werden möchten. 

Da mussten sie in den letzten Tagen und Wochen 

doch einiges an Spott und Häme ertragen. Vor al-

lem nach der Kreuzigung! Was ist das für ein Gott, 

der stirbt? Aber auch nach der Auferstehung. Das 

wollte keiner glauben, dass Jesus lebt. Doch sie 

hatten ihn ja leibhaftig gesehen. Und trotzdem re-

agierten die Leute mit Verachtung. Das tut sich 

keiner freiwillig an. Und so blieben sie lieber mit-

einander im Haus. Vielleicht auch aus Enttäu-

schung. Immerhin hatten sie für Jesus ihre Exis-

tenz aufgegeben. Sie hatten ihren Beruf an den 

Nagel gehängt, um mit ihm durchs Land zu ziehen 

und Gottes großes Reich zu bauen. Doch irgend-

wie war das alles am Ende ein großes Desaster. 

Kaum einer glaubte noch an den großen Traum. 

Die Leute hatten Jesus nach seinem Tod einfach 

fallen lassen. Und auch wenn sie ihn gesehen hat-

ten, so hat er sie doch nun allein zurückgelassen. 

Er ist zu Gott in den Himmel aufgefahren und sie 

sitzen nun allein auf der Erde fest. Wie soll es nun 
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weitergehen? Vielleicht sind da auch Zweifel da-

bei. Nicht nur bei Thomas, sondern auch bei den 

anderen Frauen und Männern und Kindern. Jesus 

hatte ihnen ja seinen heiligen Geist versprochen. 

„Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfan-

gen, der auf euch kommen wird und werden meine 

Zeugen sein!“ (Apg 1,8) Durch ihn will er auch wei-

terhin bei seinen Freunden sein. Aber stimmt das 

denn? Wird der wirklich kommen? Und wenn ja, 

wann und wie? 

Nun, immerhin haben sie einander. Der Gemein-

schaftsgeist stimmt. Sie hatten ja auch viel zusam-

men erlebt. Das schweißt zusammen. So sind sie 

zum Pfingstfest zusammengekommen. So richtig 

nach feiern ist ihnen nicht. Statt dem Trubel und 

dem Lärm im Tempel und in der Stadt suchen sie 

die Stille und die Abgeschiedenheit zuhause. Dort 

haben sie ihre Ruhe. Dort können sie sich unge-

stört austauschen, ihre Erfahrungen teilen und 

miteinander beten. Sie wollen bereit sein, für 

Gott, für seinen Geist, den Jesus ihnen verspro-

chen hat.  

So hat Kirche angefangen. Als Hausgemeinde. Zu-

hause. Dort traf man sich zum Beten, zum Abend-

mahl feiern, zum Austausch über die Erlebnisse 

mit Jesus und zum Reden über Gottes Wort. Es 

gab noch kein großes Kirchengebäude, wo man 

sich treffen konnte. Und so traf man sich zuhause. 

Dort wurden auch die ersten Gemeindesäle einge-

richtet. Manche hatten sogar ein eigenes Taufbe-

cken, in das man ganz reinstehen konnte. So war 

Kirche zuhause, nicht nur sonntags, sondern je-

den Tag.  

Aktuell findet auch bei uns vieles zuhause statt. 

Das ist eine enorme Belastung. Vor allem für die 

Eltern, die zuhause arbeiten sollen, die Kinder zu-

hause unterrichten sollen und dann auch noch das 

zuhause in Ordnung halten sollen. Und dann jetzt 

auch noch Kirche zuhause. Ja, das ist eine Belas-

tung, aber auch eine Chance. Nämlich die Chance, 

selbst Verantwortung für seinen Glauben zu 

übernehmen. Martin Luther wollte, dass Christen 

mündige Leute sind und selbst Auskunft über ih-

ren Glauben geben können. Deshalb schreibt er in 

seinem Kleinen Katechismus an die Hausväter – 

und ich ergänze: auch an die Hausmütter – wie sie 

ihren Kinder den christlichen Glauben näher brin-

gen und zuhause Andachten feiern können. Heut-

zutage ist das viel einfacher, wenn man sich Ideen 

aus dem Internet holen oder sogar ganze Gottes-

dienste anschauen kann. Kirche beginnt zuhause. 

Ganz unspektakulär nahm Kirche ihren Anfang 

zuhause. Die Jüngerinnen und Jünger waren im 

Haus beieinander und warteten darauf, dass etwas 

passieren würde. Sie hatten Abendmahl gefeiert, 

wie Jesus es sie gelehrt hatte. Sie miteinander ge-

betet, wie Jesus es sie gelehrt hatte. Und nun wa-

ren sie bereit dafür seinen Geist zu empfangen. 

Was bisher unspektakulär begann, wird plötzlich 

spektakulär. Auf einmal kam ein Brausen vom 

Himmel auf wie von einem gewaltigen Sturm und 

erfüllte das ganze Haus. Und dann erschienen da 

auch Feuerflammen, die auf ihren Köpfen züngel-

ten, ohne dass sie sich verbrannten. Da wurde sie 

vom Heiligen Geist erfüllt! Egal, ob Mann oder 

Frau oder Kind, ob reich oder arm, ob Jude oder 

Heide, der Heilige Geist macht da keinen Unter-

schied, sondern kommt zu jedem von ihnen. 

Durch den Heiligen Geist sind wir alle gleich. Da 

gibt es keinen Unterschied mehr vor Gott, son-

dern der Heilige Geist verbindet uns alle miteinan-

der! 

An Pfingsten kommt der Heilige Geist spektaku-

lär. Doch wie kommt er zu uns? Haben Sie so et-

was erlebt? Haben Sie etwa Feuerzungen über Ih-

rem Kopf? Wahrscheinlich nicht. Ich sehe zumin-

dest keine. Aber vielleicht haben Sie sich schon 

einmal vom Heiligen Geist erfüllt gefüllt, gebor-

gen und sicher, geliebt und angenommen, klar und 

friedlich. Das ist die erste Gabe des Heiligen Geis-

tes. Er schenkt uns den Glauben an Jesus Christus. 

Ohne ihn können wir nicht glauben. So ist der 
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Glaube der Modus, wie wir den Heiligen Geist zu-

erst erfahren. 

An Pfingsten kommt der Heilige Geist spektaku-

lär, aber seine Wirkung ist gar nicht so spektaku-

lär. Jesus hat ihn Tröster genannt, Geist der 

Wahrheit, der uns an ihn und seine Worte erin-

nert. Der Heilige Geist schafft Leben. Er ist der 

Atem Gottes, den er den ersten Menschen einge-

haucht hat und sie so zum Leben erweckt. Der Hei-

lige Geist weckt uns auf zu einem Leben mit Gott! 

Und der Heilige Geist gibt Mut. Mut um rauszuge-

hen und sich nicht länger in der Stube zu verste-

cken. Die Jüngerinnen und Jünger bleiben nicht 

für sich. Sie verlassen ihr Haus und gehen unter 

die Leute, um ihnen von ihrem Glauben zu erzäh-

len. Bei so viel Freimut tun wir uns wahrscheinlich 

schwer. Glaube gilt als Privatsache. Mission ist da 

schwierig. Doch das Evangelium ist für alle da. Es 

ist nicht etwas, was wir privat und ganz allein für 

uns gepachtet haben. Wenn es irgendwo ein güns-

tiges und gutes Angebot gibt, dann sagen wir das 

auch sofort weiter oder teilen es über WhatsApp. 

Warum sind wir dann beim Glauben an Jesus 

Christus so scheu? Er ist doch das beste Angebot, 

das es je gab und geben wird! Warum also nicht da-

für brennen? 

Der Heilige Geist kommt als Feuer. Und er macht 

Feuer. Er kommt als Feuerzunge auf die Menschen 

und macht sie zu feurigen Zeugen. Plötzlich kön-

nen die Jüngerinnen und Jünger in fremden Spra-

chen sprechen, ohne dass sie diese jemals in der 

Schule gelernt hatten! Die Leute bleiben stehen 

und staunen. Denn sie hören von den großen Ta-

ten Gottes. Und sie verstehen es, egal aus welchem 

Land sie kommen, egal, welchen Hintergrund sie 

haben, egal, wie religiös sie sind. Wie kann das ge-

hen? Wie wunderlich! 

Wunderlich finden heute viele Menschen auch die 

Kirche und den christlichen Glauben. Das ist heute 

nicht anders wie damals. Und es wird auch wun-

derlich bleiben, was damals geschehen ist. Denn 

dass Jesus vom Tod auferstanden ist und lebt, das 

sprengt jede Vorstellungskraft und unsere 

menschliche Erfahrung. 

Wie sollen wir dann davon reden? Wie können wir 

verständlich von Jesus reden? Welche Sprache 

müssen wir da für unsere Mitmenschen sprechen, 

dass sie uns verstehen können? Klar, deutsch oder 

besser noch schwäbisch? Aber wie sagen wir es, so 

dass es ins Leben passt, dass es das Leben verän-

dert, dass es Glauben schafft? 

Als Kirche sind wir gerade sehr herausgefordert. 

Im Moment wird viel ausprobiert. Die Krise 

zwingt uns dazu auf allen Kanälen zu senden. Le-

sepredigten, Worte der Hoffnung, GlaubBar. Doch 

sprechen wir mit diesen Formaten die Menschen 

wirklich an? Erreichen wir sie so überhaupt mit 

der guten Botschaft von Jesus? Als Kirche sind wir 

da Lernende und auf Rückmeldung angewiesen – 

auch von Ihnen. Daher vielen Dank für Ihr Feed-

back. Aber auch als einzelne Christen sind wir her-

ausgefordert, von unserem Glauben Rechenschaft 

zu geben. Wie reden wir darüber? Wie können wir 

von unserem Glauben erzählen, so dass er im po-

sitiven Sinne ansteckend ist? Wahrscheinlich ist 

das bei jedem Menschen unterschiedlich. Wie wird 

das Evangelium verstanden und angenommen? O-

der wird es abgelehnt?  

Diese Reaktion gab es auch Pfingsten. Schon da-

mals war es einigen zu wunderlich und so taten sie 

das Wunder von Pfingsten leichtfertig ab: Die sind 

doch betrunken! Aber wer kann betrunken schon 

verständlich reden? So bleibt letztlich auch der 

Heilige Geist herausgefordert. Denn ohne ihn geht 

es nicht. Nur er kann den Glauben in uns wirken. 

Und wo er kommt, da wird es spektakulär. Viel-

leicht nicht äußerlich, aber doch innerlich. Denn 

er schafft uns Leben, er gibt uns Mut und macht 

uns Feuer. So wird es Pfingsten – auch in uns. 

Amen. 

Ein gesegnetes und geistreiches Pfingstfest! 

Ihr Pfarrer Bastian Hein 


