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Wozu dieser Geist 
Predigt zum Pfingstfest C 2022 

04.06.2022 
 
Jedes Jahr schickt Gott 50 Tage nach Ostern seinen Geist auf die Erde hinunter 
und jedes Jahr bietet sich dem Heiligen Geist dasselbe Bild:  

✓ kraftlose und geistlose Menschen 
✓ eine Kirche, die eher einer Trauergemeinde gleicht 
✓ in der einige Hinterbliebene sich an gute alte Zeiten erinnern 
✓ eine Energiekrise, die sich nicht nur an den Tankstellen bemerkbar macht 
✓ und einige Systemerhalter, die unter großem Kraftaufwand versuchen zu 

retten, was zu retten ist. 

Dann denkt der Heilige Geist zurück an seine Geburtsstunde vor 2000 Jahren. 
Da war noch was los in Jerusalem, als tausende Menschen auf einmal Feuer 
fingen und sich taufen ließen. Menschen aus vielen verschiedenen Ländern mit 
unterschiedlichen Sprachen und Kulturen sind sich um den Hals gefallen und 
haben gemeinsam Gott zu Ehren Lieder gesungen.  
Die Geburtsstunde des Heiligen Geistes war einzigartig. So ein Volksfest des 
einen Geistes hat es seither nie mehr gegeben. Bei vielen Menschen ist das 
Feuer erloschen, ist nichts mehr zu spüren von diesem Geist, der die Herzen in 
Brand setzt. 
Trotzdem oder gerade deshalb kommt der Heilige Geist heute und immer wieder 
zu uns herab. ER ist kein Freund von Resignation und Untergangsstimmung. ER 
will Herzen wieder in Brand setzen, stickige Räume lüften und den müden 
Knochen neue Kraft verleihen. 
So könnte man einen Aufsatz zum Thema „Pfingsten 2022“ schreiben. Aber, 
fragen wir uns: Wo wird dieser Geist, der Leben schafft, im Augenblick wohl am 
dringendsten gebraucht? 
➢ Spontan fällt mir der Krieg in der Ukraine und seine katastrophalen Folgen 

für die ganz Welt ein. Das erste Pfingsten vor 2000 Jahren hatte 
völkerverbindenden Charakter. Es gab Einigkeit und Frieden, keine Barrieren 
zwischen den Menschen unterschiedlicher Sprachgruppen und Kulturen. Alle 
hatten denselben Geist in sich. So bitte ich heute mit einem tiefen Seufzer, 
dass dieser eine Geist auch heute die Welt wieder vereint und dass Friede 
überall entsteht.  
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➢ Als zweites denke ich an die Kirche, die in einer noch nie so massiv 
dagewesenen Krise steckt. Heute feiert sie Geburtstag, ein trauriger 
Geburtstag, wenn sie mitanschauen muss, wie sie immer weniger wird, 
zumindest bei uns. Vertrauensverlust und Interesselosigkeit sind das Ende 
einer jeden Gemeinschaft. Einige wenige arbeiten zwar hart, um das System 
am Leben zu erhalten. Eine wirkliche Renaissance der Kirche in welcher 
Gestalt auch immer kann aber nur der Heilige Geist bewirken. 

➢ Ein dritter Bereich, der mir Sorgen macht und wo ich den Heiligen Geist um 
Hilfe anflehen möchte, ist der Bereich der vielen Verschwörungstheorien 
und Ideologien, die in letzter Zeit für viel Spannung und Streit, ja oft sogar zur 
Spaltung der Gesellschaft und Zerwürfnissen innerhalb von Familien gesorgt 
haben. Vernünftige Gespräche und gute Argumente sind meist nicht mehr 
imstande, einen gemeinsamen Nenner zu schaffen. Auch hier kann nur der 
Sturmwind des Heiligen Geistes einen Ausweg finden. 

 
Wozu brauchen wir diesen Geist? 
Ich denke, er hat alle Hände voll zu tun und wird sich nach kurzer 
Geburtstagsfeier wieder mit Sturm und Brausen für uns einsetzen. 
 


