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Liebe Gemeinde an diesem Pfingstmontag, 

große Geburtstagsfeiern sind in der Regel aufregend – nicht 

nur, was die aufwändigen Vorbereitungen betrifft. Ist der 

Festtag dann gekommen, stellt sich die innere Aufregung ein:  

Wird alles klappen, was vorbereitet und geübt worden ist? 

Werden sich die Gäste wohlfühlen, gar überrascht sein?  

Das Gelingen unserer Feste ist uns so wichtig, dass der 

Anlass, also das Geburtstagskind selber, manchmal fast aus 

dem Blick zu geraten droht. 

Die Kreuzkirchgemeinde hat das gerade erlebt: 800 Jahre alt ist 

die Jubilarin, unter deren Dach wir heute Gottesdienst feiern. 

Und mit diesem Geburtstagskind (das zeigen nicht nur die 

Veranstaltungen und Veröffentlichungen zur Festwoche) weitet 

sich der Blick auf eine Lebensgeschichte, die unsere eigenen 

Geburtstage um viele Lebensspannen übersteigt.  

Wenn Steine reden könnten, was hätten die Mauern der 

Kreuzkirche nicht alles zu erzählen! - Nach außen wie nach 

innen: Sie sahen, wie die Fenster der Kreuzgasse in der 

Pogromnacht zersplitterten, wie der Altmarkt 1945 zum 

öffentlichen Krematorium wurde…  

Innen zeigen nicht nur die Säulen Brandschäden von 1897 und 

1945. Was ist auf den Kirchenbänken gelacht, geweint und still 

gebetet worden. Was haben Menschen hier nicht alles  gehört, 

gedacht, ausgetauscht oder auch verschwiegen? Welche 

Geschichten erinnern die Vielen, die vor diesem Altar getauft, 

konfirmiert und getraut wurden…. 

Dabei füllen die Geschichten, die die Kreuzkirche erzählen 

kann, wiederum nur ein winziges Kapitel der Geschichten, die 

die ganz Kirche zu erzählen weiß. Mit dem Pfingstfest feiern wir 

ja den Geburtstag einer Kirche, die heute über 2,5 Milliarden 

Menschen zählt (35% der Weltbevölkerung). 

Wie das alles begann, wurde gestern in fast allen Kirchen  

bedacht. Sogar in den Medien wurde die Geburtsurkunde aus 

der Apostelgeschichte zitiert. Nur dass damals keiner das Fest 

vorbereitet hatte – dafür war es umso aufregender:  

Feuer und Flamme die Apostel, wie ein frischer Wind blies der 

Geist Gottes durch Herzen und Sinne. Fremde Sprachen waren 

kein Hindernis in der Verständigung einer unübersichtlichen 

Versammlung in Jerusalem. Offenbar war das so verblüffend, 

dass der Eindruck entstand, die Teilnehmer sind alkoholisiert. 

Ausnahmezustand, ein Event,  bei dem alle „aus dem 

Häuschen“, also außer sich waren. 

Bewegt uns das, wenn wir heute diese Geburtsurkunde aus 

dem Bücherschrank holen?  Hören wir das mit Wehmut, voller 

Sehnsucht - oder dem Abstand eines kühlen Kopfes?  

Wollen wir das überhaupt: Feuer und Flamme in und für diese 

Kirche? Keine Kommunikationsschwierigkeiten mit  Ausländern, 



die kein Deutsch können? Offenbar angstfrei von einem Geist 

auf geheimnisvolle Weise verbunden - über menschliche und 

kulturelle Grenzen hinweg? Ja, sind womöglich das Internet 

und die sozialen Medien die Einlösung des pfingstlichen 

Versprechens einer www.-Kommunikation, die keine Grenzen 

mehr kennt? Freilich auch mit der merkwürdigen Wirkung, dass 

die leichtfüßige Verbundenheit „mit aller Welt“ dazu führt, dass 

man sich kaum noch etwas zu sagen hat.   

Oder haben wir  uns - enttäuscht von misslichen Erfahrungen 

mit der Kirche, mit Gott oder gesellschaftlichen Entwicklungen  

zurückgezogen,-  gebrannte Kinder, verbrannt vielleicht,  

also gar nicht mehr in der Lage oder Willens, den sich 

überstürzenden Veränderungen zu folgen? 

Was uns zu schaffen macht, ist ja der unerhörte Schub der  

modernen Individualisierung. Trotz Internet: Jeder lebt und 

betont seine Individualität, seine besondere Prägung so, dass 

uns das vereinzelt. Der Pluralismus von Lebensformen, von 

Weltanschauungen oder auch persönlichen Glaubensweisen ist 

unüberschaubar. Man kann sich des Eindruck schwer 

erwehren: Wichtiger als das, was uns verbindendet, scheint 

das, was uns unterscheidet. 

Vor diesem Hintergrund ist es verblüffend, dass der Apostel 

Paulus genau diese Vielfalt, die Verschiedenheit nicht nur 

begrüßt – sondern geradezu als Wesensmerkmal der Kirche 

beschreibt.  

Dreimal benutzt er das Wort „verschieden“ in einer Art 

Pfingstbotschaft, die uns heute als Predigttext gegeben ist: 

„Es sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist. Und es 

sind verschiedenen Ämter, aber es ist ein Herr. Und es 

sind verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott, der da wirkt 

alles in allem. In einem jeden offenbart sich der Geist zum 

Nutzen aller.“ 

Sein Lob der Verschiedenheit, die Unterscheidung in 

menschliche Unterschiede, versteht Paulus freilich nicht als ein 

zusammenhangslosen Pluralismus.  

Vielmehr ist das Vorbild - aber eben auch die Bindekraft für 

unsere menschliche Vielgestaltigkeit Gott selbst, der sich uns 

selber unterschieden zeigt - als Vater, als Kyrios-Sohn und als 

Heiliger Geist.  

Der Kirchenvater Tertullian hat schon im 3. Jahrhundert diese 

göttliche Vielheit, genauer deren Dreigestaltigkeit in das schöne 

Bild  gefasst: Gott ist wie die Sonne, Christus wie deren 

Strahlen und der Heilige Geist bewirkt, dass wir das Licht und 

die Wärme auf unsere Haut auch spüren. 

Dieses alte Bild für die Trinität beschreibt sehr schön, wie  

Paulus seine Pfingstbotschaft verstanden haben will. Es wird 

ihm sozusagen zum Modellfall dafür, wie die Vielfalt der Kirche 

und in unseren Gemeinden ihre Kraft entfalten kann: 



Gott ist wie die Sonne, also der eigentliche Energiespender. 

Darum sagt Paulus: „Es sind verschieden Kräfte“, wörtlich 

verschiedene Energien, „aber es ist ein Gott“. Das heißt, die 

unterschiedlichen Energien, die unter uns Menschen wirken, 

haben ihren Grund in dem eigentlichen Spender aller 

energischen Kraft  – Gott selber. 

Christus hingegen ist wie die Strahlen der Sonne. Sie 

transportieren die Energie. Darum kann Paulus sagen: „Es 

sind verschiedene Ämter“, wörtlich Dienste, „aber es ist ein 

Herr.“ Alles also, was wir in der Gemeinde tun, haupt- oder 

ehrenamtlich, ist ein Transportdienst, ein Christusdienst, der die 

göttliche Energie an den Mann und die Frau bringt. 

Und schließlich: Der Heilige Geist bewirkt, dass wir die Wirkung 

auch ankommt, dass wir sie tatsächlich auch spüren. „Es sind 

verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist“ 

Dabei sind die unterschiedlichen Gaben, die der Apostel dann 

aufzählt, keine abgeschlossener Katalog  (wie die wiederum 

verschiedene Aufzählung im Römerbrief zeigt).    

Auch in der Treue, mit der Menschen Hilflose pflegen, arbeitet 

der Heilige Geist. Er steckt in den Fingern der Organisten, er 

äußert sich im Engagement der Ehrenamtlichen genauso wie in 

aufreibenden Diskussionen von Kirchenvorstandssitzungen 

oder Synoden. In der Genauigkeit von Verwaltungsmitarbeitern  

wirkt er, so wie er die Gottesdienstbesucher in Gestalt 

freundlicher Kirchner begrüßt.  

Es ist auch nicht  nur die dichte, anregende  Atmosphäre von 

Gruppengesprächen - selbst die Ratlosigkeit seiner 

scheinbaren Abwesenheit ist eine Frucht des Geistes. Gerade 

im Wissen um unsere Bedürftigkeit, ja in der Hilflosigkeit 

unseres Betens hilft er uns auf (Röm. 8,26). Mehr also noch als 

in die Höhe der Begeisterung, führt er uns in die Tiefe der 

Angewiesenheit. 

Wir haben also keinen Grund, mit Wehmut oder voller 

Sehnsucht auf die aufregende pfingstliche Geburtsstunde der 

Kirche zu blicken. Pfingsten kann auch viel stiller sein – und 

darin nicht weniger wirkungsvoll. Der Heilige Geist ist nicht 

zwingend ein Liebhaber schwärmerischer Träumereien. 

Sondern wohl eher ein Freund des gesunden 

Menschenverstandes.  

Mit gutem Grund hat der Patriarch Parthemos den frommen 

Charismatikern auf einer Konferenz (1991) zugerufen: „ Ruft 

den Heiligen Geist nicht so oft an, ihr stört ihn nur bei der 

Arbeit“. 

Es genügt also, auf seine Wirkungen unter uns zu achten – und 

die finden sich in der 800-jährigen Geschichte dieser Kirche 

genauso wie heute.  

Gott will, dass wir die uns geschenkten Gaben bejahen und 

auch einsetzen. Dieses Ja bedeutet dann aber auch das Ja zu 

unseren Grenzen. Also den Gaben, die ich nicht habe: Was gar 

nicht so einfach ist - wie gern hätten wir manches, was wir bei 

anderen beneiden. Dieses Nichthaben  will indes das Glück 



provozieren, aufeinander angewiesen zu sein. Gerade so wird 

ja die Unterschiedlichkeit nicht zum Ärger aufeinander, sondern 

zu einem pfingstlichen Gewinn der Vielfalt. 

In diesem Sinne wollen wir nicht müde werden, seine 

Gegenwart zu erbitten, ja immer neu herbei zu singen: „Oh, 

Heilger Geist, kehr bei uns ein, und las uns deine Wohnung 

sein.“ 

Dazu bewahre unsere Herzen und Sinne der Friede Gottes, der 

höher ist, als alles, was wir verstehen. In Christus, unserem 

Herrn. Amen.   

 

 

 

 

 

 


