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Predigt 

Liebe Gemeinde, 
ein merkwürdiges Wort für das Pfingstfest, an dem wir ja eigentlich den Geburtstag der Gemeinde Jesu feiern.  
Feierlich-fröhlich ist die Geschichte aus dem 4. Mosebuch nicht gerade. Was sollen wir dann tun? In die Tiefe 
bohren!  

Vielleicht hat ja diese wahrhaft nicht kleine Episode aus der Zeit der Wüstenwanderung des Volkes Israel doch 
etwas mit Pfingsten zu tun. Immerhin kommt die Gemeinde vor – und zwar massiv!  
Auch gibt es da so etwas wie einen Gärungsprozess (ähnlich wie zwischen Christi Himmelfahrt und Pfingsten bei 
den Jüngern), eine verzweifelte Weiß-nicht-wie-Situation für Mose und für das Volk. Und schließlich schenkt Gott 
einen Durchbruch in der Kraft seines Heiligen Geistes. 

Und so geht es heute Morgen tatsächlich um die Erneuerung durch den Geist Gottes in unserer Gemeinde, auch 
um eine Art Geburtstag. 

Die Frage ist: 
Wollen wir das? Sind wir uns im Klaren, was das für uns bedeutet? Für uns ganz persönlich, für unsre Gemeinde? 
Da bestimmen dann nicht wir, was dabei herauskommt. Das geht auch nicht locker-flockig vom Hocker. 

Der Trend vor Corona lief bekanntermaßen so, wie es ein Denker unserer Zeit durch 3 Symbole ausgemacht hat, 3 
Symbole, die unsre Gesellschaft charakterisierten: 

• die Autobahn 

• der Selbstbedienungsladen 

• der Schnellimbiss 
 
Die Autobahn: Ich kann mich als Individuum ungehindert überall hinbewegen. Wir sind schnell unterwegs in Raum 
und Zeit. Gestern z.B. noch in 3466 m Höhe auf dem Jungfraujoch im Berner Oberland, heute schon wieder am 
Schreibtisch in der Firma. Und schließlich gibt’s auch Datenautobahnen: ungehinderte schnelle Kommunikation, 
ganz zu schweigen von den sozialen Netzwerken wie Facebook und WhatsApp, wo alle Minute eine neue 
Nachricht auf dem Smartphone hereinplatzt: dass die Freundin z.B. gerade shoppen ist in New York. 

Der Selbstbedienungsladen: Man kann kaufen, was das Herz begehrt. Wenn ich’s bezahlen will und kann, 
bekomme ich im Winter aromatische Erdbeeren und im Sommer saftige Orangen. So wünschen wir’s uns. Man 
nimmt sich einfach, was man haben will, wozu man Lust hat. 

Der Schnellimbiss: Der ist die ungehinderte Möglichkeit, meine Bedürfnisse schnell zu befriedigen, wann immer sie 
auftreten. Hunger – und schon ist er gestillt. 

Der Trend vor Corona war klar: Alles immer schneller, immer besser, zwar nicht immer hochprozentig, manchmal 
auch nur light. Aber: Erfüllung jetzt, sofort! Keine Spannung mehr, kein Warten mehr, kein Vorbereiten mehr, keine 
Schmerzen mehr. 

Doch dann kam Corona und stellte unser Leben, wie wir es lieben, radikal infrage. Plötzlich ein Virus, das uns 
einschränkt und unser Lebenskonzept torpediert – ja sogar unser Gemeindekonzept – und Menschenrechte 
aushebelt! 
Wir sind neu gefragt, wie wir als Leib Christi, als Gemeinde leben, wie wir ganz persönlich unseren Glauben leben, 
was unser persönlicher Glaube mit der Gemeinde zu tun hat. 

Und nun ist heute Pfingsten, der Geburtstag der Kirche.  
Pfingsten – Erneuerung durch den Geist Gottes. Sie gibt es weder „instant“ noch „light“, weder im Schnellimbiss 
noch im Selbstbedienungsladen. 



An Pfingsten 2020 bläst der Geist Gottes nicht einfach über die Coronakrise und die Missstände in unserem Leben 
und fegt sie hinweg. 

Der Geist Gottes wirkt in unerhörte Tiefen. Die starke Geschichte aus dem 4. Mosebuch zeigt dies. Das Volk in der 
Wüste lechzt nach schnellen Lösungen, wünscht sich einen Highway ins gelobte Land, Zugriff auf Abwechslung 
und möglichst alle paar Meter einen „Drive-in“. Und weil es das in der Wüste nicht gibt, murrt das Volk. Mose hält 
das nicht mehr aus. Er ist bereit, seinem Leben ein Ende zu setzen. Er kann nicht mehr. Er fühlt sich überfordert 
vom Volk und von Gott. 

So – und jetzt wird’s ernst: 
Wenn wir es hier mit einer Art Pfingstereignis zu tun haben, dann fängt Pfingsten mit Zerbruch an. 

Mose schreit zu Gott. 

Er bleibt nicht bei sich selbst, wiewohl er sich ja auf die Schultern hätte klopfen können, was er bisher alles 
geleistet hat. Nicht umsonst ist er in die Geschichtsbücher der Welt als Befreier Israels aus Ägypten eingegangen. 
Sein Herz hätte stolz und hart werden können. 

Er bleibt nicht bei sich selbst, wiewohl er mit sich selbst und mit seinem Elend wirklich genug hatte. Er hat sich 
nicht verkrümelt und zu seinen Leuten gesagt: Rutscht mir doch den Buckel runter. 

Er schreit seinen Zerbruch Gott entgegen, gibt Gott sogar die Schuld und sagt: Herr, wenn du noch ein klein 
bisschen Erbarmen mit mir hast, dann töte mich jetzt. Ich hab’s satt. 

Sicher, ganz so krass war es in den Tagen vor dem ersten Pfingstfest in Jerusalem nicht. Es war eher so, dass die 
Jünger mit angezogener Handbremse ihren Glauben lebten. Sie beten zwar, aber sie waren wie leere Gefäße, 
ängstlich abwartend und ohne Kraft. Keiner von ihnen hatte etwas Schlagkräftiges in der Hand. Keiner hatte Power. 
Aber sie streckten ihre leeren Hände im Gebet Gott entgegen und warteten auf die Erfüllung der Verheißung, die 
Jesus ihnen bei seinem Abschied auf dem Ölberg gegeben hat: Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes 
empfangen. 

Es gibt Zeiten, da kann ich den Mose sehr gut verstehen: wenn z.B. die große Verantwortung im Beruf als Pfarrer, 
die vielen Termine, die Not der Menschen wie Wellen über mir zusammenschlagen. 

Ich weiß nicht, wo Sie sich gerade befinden. Jeder hat seine Anforderungen in der Familie, im Beruf, mit seiner 
Krankheit ... Und dann kommen vielleicht noch die Anforderungen in der Gemeinde dazu.  
Und jetzt – zur Coronazeit? 
Wo befinden wir uns als Gemeinde? 

Seit es ab Mitte März keine Gottesdienstversammlungen mehr geben durfte, auch keine Gruppen und Kreise mehr 
… im Mai nur Gottesdienste im Freien … ohne Singen mit Abstandsregelung, Mundschutz usw. haben manche 
schon keine Lust mehr. 

Schläft unsere Gemeinde jetzt langsam ein?  Ist unser Glaube matt und traurig geworden? Einsam? Oder war er 
das womöglich vorher schon? Ohne Feuer, ohne Kraft, ohne Freude und Begeisterung? 

Macht uns Corona noch mehr träge und lustloser oder richtet die Krise unseren Blick wieder auf den lebendigen 
Gott? Dämpft Corona den Heiligen Geist in unserer Gemeinde oder geben wir ihm neu Raum, weil wir merken, was 
wirklich zählt, was für unser persönliches Leben, unseren Glauben und für unsere Gemeinde systemrelevant ist? 

Mose schreit seine Situation Gott entgegen. Er ist knochenehrlich.  
Hier geht es nicht einfach ums Thema Gebet oder dass jemand halt herumbruddelt. Es geht darum, wie unser 
Reden mit Gott echt wird.  
Nicht schnell ein Halleluja, nicht das Gebet als Selbstbedingungsladen, auch nicht als Fast-food-Einrichtung, damit 
alles irgendwie wieder gut wird. 

Mose ist am tiefsten Punkt seiner Existenz angelangt, wo es keine menschlichen Lösungen mehr gibt. Und er 
weicht diesem Punkt nicht aus. 



Es tut weh, wenn man realisieren und aushalten muss: 
alle Visionen, Kräfte und Ideen sind zerronnen. Man kann für keine Erfolge oder auch nur Blümchen am Wegrand 
mehr danken. Die Perspektive fehlt. Worum soll man denn noch bitten? 

Gott und ich allein – nichts mehr dazwischen.  
Nur ein leises Wimmern: „Herr, du allein hältst auch das noch aus, was mich fertig macht. Bei mir geht nichts mehr. 
Ich hab null Ahnung, wie das mit mir und deiner Gemeinde weitergehen soll. Aber ich möchte dir nicht im Wege 
stehen. Ich selber kann nicht. Herr Jesus Christus, ich kann nur mit deinem Erbarmen rechnen. Und weil du mich 
wichtig nimmst, bin ich nicht verloren. Weil du mich wertachtest, darf ich ganz klein sein.“ 
 
Vielleicht müssen wir uns für solche Ehrlichkeiten einmal Zeit nehmen. Wir durchleiden sie nicht auf den 
Kurzrastplätzen unsrer gemeindlichen Autobahnen. Vielleicht müssen wir unsre leeren Hände Gott einmal so lange 
entgegenstrecken, bis er sie mit seinen Vaterhänden umschließt, gerade in dieser Coronazeit. 
Ja, das wollen wir lernen heute Morgen: 
Erneuerung kommt aus dem Erbarmen Jesu. 

Unsre Lebensumstände sind nie ideal. Deshalb müssen auch unsre Illusionen zerbrechen. 
Jesus lässt immer mal wieder unsere Visionen kaputtgehen, denn mit Menschen zusammenarbeiten bringt immer 
Konflikte. Aber Jesus macht sich mit jedem, der sich an ihn klammert, auf den Weg. 

Mose war sehr auf sich selbst fixiert. Und er hat seine Aufgabe am Volk Israel doch ziemlich überschätzt, wenn er 
Gott vorwarf, er habe von ihm verlangt, das Volk in das gelobte Land zu tragen, wie eine Amme ein Kind in ihren 
Armen trägt. 
Aber so empfand er; und das wurde ihm zu schwer. Er musste wieder lernen: Gott führt sein Volk! 

Und bei uns? 
Jesus schafft die Voraussetzungen, dass wir uns selbst zurücknehmen können. Er öffnet uns ganz neu den Blick 
für seine Gemeinde. Er schenkt uns in unsrer innersten und tiefsten Not den Blick für die Anderen mit ihren Gaben 
und Fähigkeiten.  

Wie war das bei Mose? 
Eine große Sache wurde anberaumt: die mit den 70 Ältesten. Sie bekamen, um Mose zu entlasten, von seinem 
Geist ab, d.h. von dem göttlichen Geist, der Mose zu seiner Leitungsaufgabe befähigte. Warum dies? Damit auch 
sie wirklich Verantwortung in der Gemeinde tragen konnten. 

An Pfingsten ist Gott viel weiter gegangen. Und was Gott seiner Gemeinde damals an Pfingsten, 50 Tage nach 
Ostern, geschenkt hat, das muss heute nicht mehr erst groß inszeniert werden.  
Es geht heute darum, dass wir die Gemeinde als das anerkennen und feiern, was sie durch die pfingstliche 
Schöpfung Gottes bereits ist. Dass wir, jede und jeder von uns, das in die Gemeinde einbringen, was Gott durch 
seinen Geist in uns gelegt hat. Wir sind ein Leib, an dem Jesus Christus das Haupt ist und alle versorgt, segnet 
und bestimmt. 

Wer zu Jesus gehört, ihn als Herrn angenommen hat, hat den Heiligen Geist. Er ist Teil eines Leibes mit einer 
großen Vielfalt. 
Viele Gaben, viele Verantwortlichkeiten - aber ein Herr, der austeilt und gibt, wie es für jeden richtig ist. 
Die Gemeinde ist Gottes großes Geschenk an uns. 

Empfinden wir das so? Leben wir es auch so? Nehmen wir dieses Geschenk Gottes so an, wie er es uns schenkt? 
Oder stellen wir in unserem Herzen geheime Bedingungen, wie dieses Geschenk aussehen muss, damit wir uns 
an ihm freuen können? 

Pfingsten heißt: Gott will uns seine Sicht für seine Gemeinde schenken, uns entlasten, uns ermutigen, uns den 
Blick für die Schwestern und Brüder weiten. 

Und in dem Maß, wie wir das alle mit uns geschehen lassen, werden wir uns vor angenehmen Überraschungen 
nicht mehr erwehren können. Da kommt Freude auf. Denn wer sich selbst von Gott in diese Grundbewegung der 
Gemeinde hineinnehmen lässt: dass er geliebt und total nützlich ist, der kann auch den Anderen so sehen und 
lieben. 



Die Gemeinde Jesu hat eine Spezialkultur: jenseits von Autobahn, Selbstbedienungsladen und Schnellimbiss. Und 
das hat mit Pfingsten zu tun. 

Niemandem ist mit schnellen Lösungen gedient. Und wer immer nur seine eigene Vorstellung von Gemeinde leben 
will, wird scheitern. 

Pfingsten führt uns in die Tiefe, jeden persönlich, aber nicht in die Verzweiflung. Der Geist Gottes führt uns an den 
Punkt der Wahrheit, wo Ehrlichkeit und echte geistliche Solidarität unter uns aufbrechen. Die pfingstliche Gemeinde 
ist der Ort, wo uns die Freude an dem ergreift, was Gott unter uns tut.  

Jesus, der Herr, will uns durch seinen Geist immer wieder zu einem fröhlichen Haufen sortieren, der Lasten teilt 
und Verantwortung gerne übernimmt.  

An Pfingsten hat Jesus das Priestertum aller Glaubenden umgesetzt. An Pfingsten hat der auferstandene Christus 
seine Gemeinde mit einer Vielfalt ausgestattet, die es auch heute noch zu entdecken gilt. 

Sicher, es gehört Mut dazu, ehrlich voreinander zu sein und zu sagen, wie es einem wirklich geht. Aber gerade Mut 
war und ist etwas, was Gottes Heiliger Geist an Pfingsten schenkte und bis heute schenkt. 

An Pfingsten hat der Heilige Geist ein für alle Mal die Bruddler und Nörgler in der Gemeinde Jesu Lügen gestraft. 

Du, lass du dich vom Heiligen Geist erfüllen! 

Er deckt nicht zu, sondern macht dein Leben wahr. 
Er schmeichelt dir nicht, sondern er stattet dich mit Gaben aus. 
Er klopft dir nicht auf die Schultern, sondern stellt dich an deinen Platz in der Gemeinde. 
Er setzt dich nicht spannungsfrei, sondern segnet dich in seiner Gemeinde. 

Mehr kann man nicht haben. Aber weniger sollten wir auch nicht haben wollen. 

Da kommt Freude auf, echte Freude! 

Amen. 


