
Predigt am Pfingstmontag, 24. Mai 2021 

Wochenspruch: „Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht 

der HERR Zebaoth.“ (Sach 4,6b) 

4 Es sind verschiedene Gaben; aber es ist ein Geist. 5 Und es sind verschiedene Ämter; aber es ist ein 

Herr. 6 Und es sind verschiedene Kräfte; aber es ist ein Gott, der da wirkt alles in allen. 7 Durch einen 

jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. 8 Dem einen wird durch den Geist ein Wort der 

Weisheit gegeben; dem andern ein Wort der Erkenntnis durch denselben Geist; 9 einem andern 

Glaube, in demselben Geist; einem andern die Gabe, gesund zu machen, in dem einen Geist; 10 einem 

andern die Kraft, Wunder zu tun; einem andern prophetische Rede; einem andern die Gabe, die 

Geister zu unterscheiden; einem andern mancherlei Zungenrede; einem andern die Gabe, sie 

auszulegen. 11 Dies alles aber wirkt derselbe eine Geist, der einem jeden das Seine zuteilt, wie er will. 

(1. Kor 12,4–11) 

Liebe Gemeinde, 

Jesus war fort – ein für alle Mal. Mit eigenen Augen hatten es die Jünger gesehen: Eine Wolke hatte 

ihn mitgenommen. Er war also nicht mehr auf der Erde – er war aufgestiegen zu seinem Vater im 

Himmel. Und nun? Wie sollte es weitergehen? Sprachlos und gottverlassen fühlten sich die 

Zurückgebliebenen. Und dann wurde es plötzlich Pfingsten: mit Tosen und Brausen, mit Zeichen und 

Wundern, sprachgewaltig und vielstimmig zog der Heilige Geist in dieser Welt ein.  

Sprachlosigkeit und Gottverlassenheit wichen vor der wundersamen Kraft des Geistes. Tatendrang 

erfasste die Herzen der Jünger – sie wollten die ganze Welt umarmen und das taten sie – gingen 

hinaus in die Welt, predigten und verkündigten ihren auferstandenen Herrn. Sie tauften und brachen 

das Brot.  

An Pfingsten begann das, weshalb wir heute hier sind: Unsere Kirche. Doch an Pfingsten entstand 

nicht dieser große theologische Begriff, kein abstraktes Gedankenspiel – an Pfingsten begann, das 

was wir hier erleben: Gemeinschaft, Begegnung, Gemeinde – weltweit und hier in Gerlingen.  

Es wurde Pfingsten damals in Jerusalem und es wird Pfingsten heute bei uns. Wir blicken zurück auf 

eine lange Zeitspanne, auf Höhen und Tiefen der Kirche und auf eine unüberschaubare Vielfalt an 

Gemeinden.  

Vielfältig und bunt war und ist die Kirche. Darum finde ich es schön, dass uns der Predigttext entführt 

in eine ganz konkrete Gemeinde. Er nimmt uns mit nach Korinth. Bis nach Griechenland hatte der 

Pfingstgeist geweht und es war eine Gemeinde entstanden, die regen Kontakt zu ihrem Gründer 

pflegte. Paulus lehrte die Korinther, erklärte ihnen wichtige theologische Fragen, er erbaute sie und 

machte ihnen Mut. Doch in einem Punkt sah sich Paulus in der Pflicht, zu ermahnen – wir haben es 

im Predigttext gehört. 

Denn in Korinth gab es scheinbar etwas dicke Luft: Da waren Leute, die hielten sich mit ihren 

Begabungen und ihrem Engagement in der Gemeinde für etwas Besseres. Eine Rangordnung war 

entstanden. Es gab Menschen, die meinten, ihre Fähigkeiten hochhalten zu müssen und anderen 

dagegen ihre Wertigkeit streitig zu machen. Da waren Menschen mit Weisheit und Erkenntnis – 

kluge, wortgewandte Leute. Ihnen gegenüber waren die handfesten, tatkräftigen Menschen, die 

keine langen Reden schwangen und lieber Taten sprechen ließen. Wieder andere hatten besondere 

spirituelle Fähigkeiten.  

Es hatten sich also Gruppen gebildet, Gruppen die wetteiferten, stritten und konkurrierten: „Wir sind 

besser.“ „Nein, wir verbessern die Welt.“ „Nein, wir haben einen besonderen Draht zu Gott.“  



Ich kann es mir bildhaft vorstellen, wie es damals in Korinth zuging. Was vermutlich als kleiner 

Konflikt begonnen hatte, könnte zum explosiven Pulverfass werden. Darum schritt Paulus ein: 

Und stellt nüchtern fest: Ja, „Es sind verschiedene Gaben; aber es ist ein Geist. 5 Und es sind 

verschiedene Ämter; aber es ist ein Herr. 6 Und es sind verschiedene Kräfte; aber es ist ein Gott, der 

da wirkt alles in allen.“ 

Es wäre töricht zu behaupten, alle Menschen hätten die gleichen Begabungen. Jeder kann etwas 

anderes gut und genau das ist auch gut so. Denn weiter schreibt Paulus: „Durch einen jeden offenbart 

sich der Geist zum Nutzen aller.“ 

Die Gemeinde ist ein ziemlich bunter Haufen. Der eine kann dies und der andere kann das und genau 

so will das Gott auch! Vielmehr – es ist notwendig, denn es ist zum Nutzen aller. 

Viele Gaben, ein Geist: Gebetsmühlenartig wiederholt Paulus diese Aussage. Egal ob wortgewandt, 

tatkräftig oder spirituell – jede Gabe ist gut und notwendig für die Gemeinde. 

Und eigentlich ist das doch ziemlich plausibel: Stellen Sie sich doch einmal vor, wir alle wollten 

gleichzeitig orgeln. Es gäbe ein Hauen und Stechen um dieses altehrwürdige Instrument. Es ist gut, 

dass der Heilige Geist Menschen mit dem Orgelspiel begabt. 

Oder wie sähe der Altar aus, wenn sich niemand für diesen wunderschönen Blumenschmuck 

begeistern würde? Und ich kann Ihnen versichern, wir alle sähen alt aus, wenn sich die Vikarin, um 

die Technik kümmern müsste. 

Erst das Zusammenspiel der Geistesgaben und der handwerklichen Begabungen macht Gemeinde zu 

dem, was sie ist: lebendig und bunt.  

Doch von Lebendigkeit und munterer Betriebsamkeit der Gemeinde war im vergangenen Jahr nicht 

viel übriggeblieben. Zwar verlegte sich ein Teil des Gemeindelebens in die digitale Welt. Dabei sind 

viele großartige Ideen entstanden, doch das Gemeindeleben vor Ort ist so wie das gesellschaftliche 

Leben in einen tiefen Dornröschenschlaf gefallen.  

Doch nun, so langsam – so ist zumindest mein Eindruck – wacht sie wieder auf. Und ich bin 

zuversichtlich, dass sie schon bald vollständig wachgeküsst wird und ihre Lebensgeister zurückkehren 

werden. 

Doch wie wird unsere Gemeinde aussehen, wenn sie erwacht? Werden die Menschen wieder in die 

Gemeindehäuser zurückkehren? Haben sie die Gemeinde im vergangenen Jahr überhaupt vermisst?  

Fragen, die nur die Zeit beantworten kann. Wir können es nicht wissen. Was wir jedoch wissen ist, 

dass wir Pfingsten feiern. Dass der Geist Gottes heute weht wie damals bei den Jüngern. Der Geist, 

der die Sprachlosigkeit und Gottverlassenheit vertrieben hatte, weht auch heute noch durch die 

Gemäuer unserer Kirchen, gibt Kraft, an unserer Gemeinde weiterzubauen und schenkt Gaben, die 

nützlich und gut für uns alle sind.  

Die Gemeinde wird wieder zum Leben erwachen, darauf dürfen wir gerade heute an Pfingsten 

vertrauen. Doch wie mag es mit der Kirche weitergehen? Die Menschen wenden sich ab, sie kehren 

den Kirchen den Rücken und treten aus. 

Eine dramatische und beängstigende Entwicklung, die so manchen dazu veranlasst, eine düstere 

Prognose für diese uralte Institution auszustellen: „Die Kirche ist ein sinkendes Schiff – rette sich wer 

kann.“ So etwas hört man doch gerne zum Einstieg in den Pfarrberuf… Doch ich finde, dass gerade 

der Predigttext, der uns heute gegeben ist, dieser Aussage etwas entgegensetzt.  



Denn der Pfingstgeist sorgt schon dafür, dass das alte Kirchenschiff nicht untergeht! Er begabt, 

begeistert und befähigt Menschen zum Nutzen der Kirche: Der ökumenische Kirchentag ist 

vergangenes Wochenende zu Ende gegangen. Dort hat er durch viele engagierte Herzen geweht 

unser Pfingstgeist. Konfirmationen stehen auch in unserer Gemeinde an – junge Menschen 

interessieren sich für den christlichen Glauben und für unsere Kirche und nicht zuletzt sind Sie heute 

hier – eine lebhafte Gemeinde, trotz Masken und Abstand.   

Das bedeutet nicht, dass sich die Kirche nicht verändern wird. Sie wird nach diesem Jahr Pandemie 

eine andere sein als zuvor. Genauso wie unsere Gemeinde sich verändern wird, doch wir können 

diesem Pfingstgeist vertrauen, dass so ein Virus ihn nicht ausbremsen kann. Der Heilige Geist wird 

Mittel und Wege finden. Sonst wäre er ja nicht Gottes Geist. 

Doch ich glaube, auch wir sind nicht vor der Gefahr gefeit, die sich damals in Korinth entwickelt 

hatte. Auch heute bilden sich Gruppen innerhalb der Kirche. Da sind konservative, liberale, treue 

Kirchgänger und Menschen, die aus diakonischen Gründen Mitglied der Kirche sind.  

Die Motive, ja die Geistesgaben, haben sich heute verändert. Die Bezeichnungen sind andere, doch in 

der Sache ist es dasselbe. Jeder und jede trägt auf ganz eigene Art und Weise zum Gelingen der 

Gemeinde bei: Mit tatkräftigem Zupacken, bei der Mitarbeit Gemeindedienst, aber auch einfach mit 

dem Zahlen der Kirchensteuer.  

Jeder ist auf seine Art Teil des großen Ganzen, jeder hat seinen Platz, an dem er gebraucht und 

nützlich ist. Wir alle sind Glieder des einen Leibes, dessen Haupt Christus ist. Ganz unterschiedlich 

und doch geeint durch einen Geist. 

Amen. 

Vikarin Anna Förg 


