
Predigt Pfingstsonntag, Sacharja 4, 1-10 

Pfingsten, das liebliche Fest, war gekommen! 

Es grünten und blühten Feld und Wald; 

Jede Wiese sprosste von Blumen in duftenden Gründen, 

Festlich heiter glänzte der Himmel und farbig die Erde. 
 

Zu Pfingsten kommt die Farbe in die Kirche. 

Der farbige Glanz der Erde zeigt sich im frischen Grün der 

Birken. Es ist zwar draußen doch sehr kühl, der festlich 

heitere Himmel versteckt sich, es grünt und blüht trotzdem 

und dankbar erkennt man den Schöpfer in der Natur. 

Zu Pfingsten ist Farbe in der Kirche. 

Das feurige Rot der Geistfarbe gibt dem christlichen 

Sommerfest Dynamik. Rot gilt als Farbe des Feuers oder 

des Blutes. Blut und Feuer sind sowohl positiv als auch 

negativ besetzt. Dem Hass, dem Krieg, der Aggression und 

dem Blutvergießen stehen die Kraft, die Liebe, die Wärme 

und die Leidenschaft gegenüber. 

Auf geistiger Ebene, vermittelt uns die Energie der Farbe 

Rot einen starken Willen, Entschlossenheit und 

Durchhaltevermögen 

Zu Pfingsten weht ein frischer Geist. Frisch oder hilfreich, 

rot, tröstend, gnädig, freudig oder einfach nur „dabei“: 

viele Eigenschaften hat der Geist. Fragen Sie sich einmal: 

welche Eigenschaft Sie dem Geist bevorzugt zuschreiben 

würden.  Vielleicht münden sie in solche leichten Worte: 
Pfingsten, das liebliche Fest, war gekommen! 

Es grünten und blühten Feld und Wald. 
 

So beginnt Goethes hintergründige Fabel vom Reineke 

Fuchs. Ausgerechnet am Pfingstfest spielt diese sehr un-

pfingstliche Geschichte. In der Fabel geht es um die 

unausrottbare Durchtriebenheit und Falschheit des listigen 

Fuchses, der alle anderen Tiere reinlegt und seine Opfer 

obendrein verspottet. Zu Pfingsten wird Gericht gehalten 

über den Fuchs, vor Nobel, dem Löwen und König der Tiere 

soll er Rechenschaft geben für seine endlosen Schandtaten. 

Jedoch: durch üble List und dreiste Frechheit besiegt der 

Reineke alle ernsten und aufrichtigen Klagen und macht 

der Gerechtigkeit den Garaus. Er windet sich aus allen 

Anschuldigungen heraus, greift zu unlauterer Gewalt und 

allen berechtigten Vorwürfen zum Trotz ernennt König 

Löwe am Ende den Fuchs zum Kanzler des Reiches.  
 

Ein warnender Zeigefinger für alle Regierenden, und nicht 

nur für sie, sich die falschen und tückischen Berater vom 

Hals zu halten. Sonst werden die Recht suchen, schmählich 

enttäuscht. Die Wahrheit suchenden, werden betrogen, 

wem Unrecht widerfahren ist, der erntet Spott. 
 



Eine Verwirrung der Werte und man versteht die Welt 

nicht mehr. Niemand wagt es, dem Herrscher zu 

widersprechen, aus Angst. Sein Heer und die Kraft und 

Macht des Reiches decken die Entscheidung des Königs 

Löwe, obwohl sie so dumm und verantwortungslos ist. 

Wie passt das zu Pfingsten? 

Da muss doch ein Geist reinfahren, der das verdrehte Recht 

und die krummen Gedanken wieder zurechtrückt! Es muss 

doch eine Alternative geben zum trügerischen, falschen 

Taktieren, das die Kräfte des Lebens lähmt. 

Wo ist die Alternative zur Welt des Reineke Fuchs? 
 

Nun Pfingsten, das liebliche Fest will auch zu uns kommen. 

Steht vor uns im Mantel der Lieblichkeit hat aber einen 

anderen Kern, einen alten, echten Geist, der seinen Einfluss 

zurückhaben soll. 
 

Pfingsten ist kein Ereignis, an dem bunte Blümchen und 

grüne Zweiglein die Hauptrolle spielen. Pfingsten ist ein 

Fest, an dem die Energie des Himmels zusammengeballt 

wird gegen Angst und Missverständnis. Verwirrung also 

auch dort. Die Apostelgeschichte erzählt davon, wie aus 

Angst vor Verfolgung die Jünger an einem Ort 

zusammenkommen. Herbeigerufen unter einem Dach 

durch die gemeinsame Furcht vor der Welt da draußen, 

herausgerufen aus der Masse harren sie da und warten auf 

den Geist. Zusammengerufene, ekklesia: das griechische 

Wort für Kirche, zusammengerufen, weil es draußen 

schwierig ist. 

Die Kirche entsteht im Augenblick der Angst vor den 

unkontrollierbaren Kräften. Das liebliche Fest entpuppt sich 

als Aufstand des göttlichen Geistes, der mit Brausen und 

Tosen List und Lüge und Verrat der gnadenlosen Welt 

vertreibt. Feurige Geistesblitze und aufbrausende 

Gedanken durchziehen das Haus und rütteln die 

Angsthasen unter den Jüngern auf. Nicht durch neues 

Rechthaben oder Unterdrücken, auch nicht durch 

Weglaufen, sondern indem die Leute Begeisterung von 

ihnen erhoffen. Mit Ideen, die hilfreich sind. Ideen, die 

weiter bringen, verstanden werden. 
 

Das ist das nächste: Pfingsten hat mit Verständigung zu 

tun. Die Stimmung damals in Jerusalem ähnelte einem 

chaotischen Volksfest. Tausende Männer und Frauen aus 

allen Gegenden Israels waren in der Heiligen Stadt zum 

Wochenfest, dem Schawuot – 7 Wochen nach dem Passa 

50 Tage: Pentekoste, Pfingsten. 
 



Verwirrung und Durcheinander war auf den Straßen, kaum 

verstand man sein eigenes Wort, weniger noch die der 

anderen. 

Ablehnendes Unverständnis gibt es zu allen Zeiten, ebenso 

den Wunsch, dem etwas entgegen zu setzen. 

Der Pfingstgeist weckt diese Gegenkräfte: 

In den Jüngerinnen und Jünger der Kirche erwacht ein 

neues Einfühlungsvermögen, das die Leute offenbar besser 

erreicht, als anderes je zuvor. Das Verständigungswunder 

von Pfingsten: Alle, die da in fremden Sprachen 

herumrufen, merken plötzlich, dass Gott Ordnung in ihr 

Leben bringt. Ordnung in das Chaos, und ihre Angst 

vertreibt. Vielleicht verstehen sie, dass es Gott eigentlich 

um sie geht: Um Befreiung von der Last ihrer Schuld und 

um Gerechtigkeit für ihre Welt, und nicht darum, seine 

eigene Macht und Herrschaft zu retten: Es soll nicht durch 

Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, 

spricht der Herr Zebaoth. Der Geist Gottes setzt der Gewalt 

und der Habgier etwas entgegen. 
 

Hier ist die Alternative zur Fabelwelt des Reineke Fuchs. 

Schon in ihrer Geburtsstunde, inmitten einer Welt voll List 

und Tücke, ist die Kirche ein Freiraum, an dem das 

Zuschlagen von Heer und Kraft unterbleibt, zugunsten von 

Verständigung und Aufeinander-Zugehen. Der Tendenz, 

sich voneinander abzuwenden, auseinander zu gehen, sich 

voneinander zu trennen, begegnet Gott mit seiner Idee, die 

das Ganze zusammenhält: die Macht des Geistes, der 

Falschheit entlarvt, der Lieblosigkeit erwärmt, den 

Egoismus der Menschen überwindet. 

Auf der Erde gelten harte Fakten. Da werden auch 

Meinungen, die nicht mehrheitsfähig sind, gegebenenfalls 

mit Heer oder Kraft durchgesetzt. Ob die Könige nun Löwe 

heißen oder anders. All denen, die uneinsichtig und 

selbstverliebt ihren eigenen Einfluss festhalten wollen, sagt 

Gott: Nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen 

Geist werden Menschen fähig zum Leben und zum Frieden. 

Das geschieht im geistreichen Wirken Gottes in seiner 

Kirche. Gott öffnet der Phantasie neuen Raum, verschafft 

seiner Weisheit Zugang, er stärkt die guten Kräfte unserer 

Gemeinschaft. Sich dem Wirken dieses Geistes überlassen, 

ihn anrufen und ihm vertrauen, lässt uns gelassener 

werden. Und heiterer.  

Denn Pfingsten, das liebliche Fest, ist gekommen! 

Es grünen und blühen Feld und Wald; jede Wiese sprosst von Blumen 

in duftenden Gründen, festlich heiter glänzt der Himmel und farbig 

die Erde     und der Friede Gottes …   Amen 


