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Liebe Gemeinde, 
 Pfingsten ist bekanntlich das Fest des Heiligen Geistes, und da sage ich Ihnen: der Heilige 
Geist hat Hochkonjunktur! Oder vielleicht sage ich es etwas vorsichtiger: der Geist hat Hochkon-
junktur! Ob es dann auch wirklich der „heilige“ Geist ist, das muss sich dann bisweilen erst noch 
zeigen.  
 

„Spiritualität“ ist so ein Wort, das für diese Hochkonjunktur steht! Gerade kürzlich, auf dem 
Kirchentag, in der Kirchentagsbuchhandlung, die es da immer gibt, sah ich eine imposante Abtei-
lung Bücher und andere Medien unter diesem Titel.  

 
Wobei wir uns nichts vormachen dürfen: was für ein Geist da gemeint ist, ja was für Geister 

da bisweilen beschworen werden, das steht noch lange nicht fest. „Geist“ – das ist ja geradezu pro-
grammatisch ein recht vager Begriff. Ihm ist eine gewisse Unschärfe zueigen. Unter dieser Über-
schrift kommt so Einiges zusammen, das bei genauerem Hinsehen vielleicht gar nicht unbedingt gut 
zusammenpasst. Schon das Neue Testament weiß dazu etwas zu sagen: „Der Geist weht, wo er 
will“, so heißt es aus dem Munde Jesu im Johannesevangelium, „und du, Mensch, hörst sein 
Sausen wohl; aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt.“ So ist er, der Geist, zu 
deutsch übrigens wörtlich: „der Wind“, der sich nun mal nicht dingfest machen lässt. Und am Rande, 
aber durchaus interessant: diese Tatsache, dass der Geist jedes Schema sprengt, zeigt sich in den 
alten Sprachen schon sehr schön daran, welches Geschlecht das jeweilige Wort für „Geist“ hat: im 
Lateinischen: „spiritus“ – männlich, im Griechischen: „pneuma“ – Neutrum, und im Hebräischen: 
„ruach“ – weiblich! So ist er – oder sie – oder es: der Geist: einmal der Flasche entwichen, kriegen 
wir ihn nicht mehr hinein; wie gesagt: er weht, wo und wie er will. 

 
Der Geist – ihn umweht immer schon etwas Geheimnisvolles, und das fasziniert die 

Menschheit stets aufs Neue: hier werden Potentiale frei, hier wittern wir Möglichkeiten, die anson-
sten ungenutzt vor sich hindämmern. Es liegt auf der Hand, dass demzufolge mit dem Stichwort 
„Geist“ verbunden Impulse schlummern, die ansonsten in der Kirche kaum einmal spürbar wahrge-
nommen werden. Da hat man häufig eher das Gefühl bleierner Schwere, verkämpft sich in Rück-
zugsgefechten und hat doch nicht wirklich den Eindruck, voranzukommen.  

 
Die sogenannte Pfingstbewegung profitiert derzeit ungemein von dieser Situation. Vielleicht 

ist Ihnen das neu, aber man spricht inzwischen von der Pfingstbewegung als der vierten großen 
Konfessionsfamilie auf der Welt – neben Katholizismus, Protestantismus und Orthodoxie. Und wäh-
rend diese drei wenig Wachstum oder sogar Rückgange in ihren Mitgliederzahlen zu verzeichnen 
haben, breiten sich die Pfingstkirchen mit enormem Tempo aus. Und da, wo Katholizismus und Pro-
testantismus wachsen, sind es nicht selten gerade solche katholische oder evangelische Gemein-
den, die man als „pfingstlich angehaucht“ bezeichnen könnte.  

 
Dieses Phänomen berührt uns Volkskirchler in der Regel etwas zwiespältig: irgendwo faszi-

niert es uns und macht uns auch etwas neidisch; andererseits befremdet uns die exaltierte Art, in 
der die Pfingstler Gottesdienst feiern: mit Phänomenen wie Zungenrede und lauten, exaltierten Ge-
beten. So wollen wir’s bei uns denn doch bitte nicht haben! 

 
Wie immer, liebe Gemeinde, wenn wir bei solchen Fragen des Glaubens Orientierung su-

chen, tun wir gut daran, auf die Heilige Schrift zu hören. Die dramatische Pfingstgeschichte aus der 
Apostelgeschichte des Lukas haben wir ja bereits gehört. Es tut aber gut, auch das Evangelium 
dieses Pfingstsonntags zu hören, in der das Pfingstereignis nochmal ziemlich anders ins Spiel 
kommt. Ich lese Johannes 14,23-27: 

 



Jesus sprach zu seinen Jüngern: Wer mich liebt, der wird mein Wort halten, und mein 
Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wer 
aber mich nicht liebt, der hält meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein 
Wort, sondern das des Vaters, der mich gesandt hat. 
 
 Das habe ich zu euch geredet, solange ich bei euch gewesen bin. Aber der Tröster, 
der heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren 
und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. 
 

 Den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich 
euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. 

 
In diesen Worten, liebe Gemeinde, steht nicht das Exaltierte, Spektakuläre im Vordergrund, 

sondern, so empfinde ich es jedenfalls: es geht um Trost und zugleich um Ermahnung. Jesus 
spricht diese Worte in einer Situation des Abschieds: er weiß, ihm steht nun bald der Gang ans 
Kreuz bevor, und da gibt er seinen Jüngern das mit auf den Weg, was sie brauchen werden, wenn 
er nicht mehr bei ihnen sein wird. 

 
Dabei bindet er sich selbst ganz eng an seinen göttlichen Vater: „das Wort, das ihr hört, ist 

nicht mein Wort, sondern das des Vaters, der mich gesandt hat.“ Und er bindet den heiligen Geist, 
den er seinen Jüngern ankündigt, wiederum ganz eng an sich: „er wird euch alles lehren und euch 
an alles erinnern, was ich euch gesagt habe.“ Und schließlich bindet er alle drei ganz eng aneinan-
der: „der heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen“. Solche Passagen des Neu-
en Testaments sind es, die den Anstoß zur Lehre von der göttlichen Dreieinigkeit gegeben haben, 
die für christliche Theologie so charakteristisch ist, die uns heute aber auch so viele gedankliche 
Schwierigkeiten bereitet. Wie ist das zu verstehen: 1=3, 3=1? Und doch nicht alle 3 identisch??  

 
Soviel jedenfalls macht Jesus hier unmissverständlich deutlich: der heilige Geist bringt im 

strengen Sinne nicht etwa etwas Neues, sondern er ist gleichsam Jesu Sachwalter auf Erden, wenn 
Jesus selbst nicht mehr irdisch existieren wird. Er ist für die Jünger und für die gesamte Kirche der 
„Tröster“, wie es hier heißt. Aber er ist zugleich auch der „Ermahner“ – auch so kann man das grie-
chische Wort übersetzen, das hier zugrunde liegt. Der Geist nimmt Jesu Stelle ein; darum und aus 
keinem anderen Grunde ist er der „heilige“ Geist. Er ist der wahre Stellvertreter Christi auf Erden.  

 
Allerdings – wir hörten es: er ist ein Stellvertreter, der sich nicht so leicht dingfest machen 

lässt. Das hat die Kirche nicht immer gern akzeptiert; sie hat das Bedürfnis entwickelt, andere 
„Stellvertreter“ zu benennen, aus Fleisch und Blut, sichtbar, genau definiert und per definitionem 
und von vornherein mit allen göttlichen Kompetenzen ausgestattet. Ob das im Sinne der pfingstli-
chen Worte Jesu liegt? Ich habe da meine Zweifel. Ich sehe die römisch-katholische Konzeption 
des Papsttums in gehöriger Spannung zu diesen und anderen Worten Jesu. Genauso und eher 
noch mehr sehe ich jedoch eine Spannung seiner Worte zu manchen protestantischen Konzeptio-
nen, die zwar nicht offiziell, wohl aber unter der Hand gern dahin gehen, dass plötzlich jeder sein 
eigener Papst wird und meint, der protestantische Verzicht auf ein Papsttum bedeute, bei uns kön-
ne jeder so lehren, wie er es gerade will. Nein, so wie Jesus vom Geist redet, ist eines klar: wenn 
wir wissen wollen, ob es wirklich der Heilige Geist ist, müssen wir ihn an dem messen, was Jesus 
selbst gesagt und getan hat. Uns daran zu erinnern, das ist des Geistes Aufgabe. 

 
Wie kann das konkret aussehen? Liebe Gemeinde, heute besteht Anlass, an ein Ereignis zu 

erinnern, wo genau diese Frage ebenfalls die Menschen bewegte. Auf den Tag genau 75 Jahre ist 
es her, wir schreiben den 31. Mai 1934: da tagt in Barmen, das heute zu Wuppertal gehört, in der 
Gemarker Kirche die sogenannte „Bekenntnissynode“ der Deutschen Evangelischen Kirche und 
verabschiedet die „Theologische Erklärung von Barmen“. Sie finden diese Erklärung übrigens unter 
Nr. 858 auf der S. 1377 in unserem Gesangbuch. Sie hat in der Rheinischen Kirche inzwischen den 
Rang einer Bekenntnisschrift. Aber wie das bei Bekenntnisschriften gern so ist: sie bekommen eine 
hohe Bedeutung zugesprochen – und werden im Gegenzug kaum mehr gelesen. Ich kann Sie nur 
herzlich einladen, dieses Jubiläum heute zu nutzen, um sie tatsächlich einmal zu lesen. Wäre sie 
frühzeitig von vielen Christen in Deutschland gelesen und befolgt worden – vielleicht wäre Deutsch-
land und vielen anderen Ländern ja Manches erspart geblieben?! 



 
In 6 Thesen, die hauptsächlich aus der Feder des Theologen Karl Barth stammen, wird unter 

Voranstellung eines oder zweier Bibelworte immer wieder der eine Grundsatz entfaltet: „Jesus Chri-
stus ist das eine Wort Gottes, das wir zu hören, dem wir im Leben und im Sterben zu vertrauen und 
zu gehorchen haben.“ So mit den Worten der 1. These.  

 
So Mancher mag sagen: na ist doch selbstverständlich; wo es um die Kirche geht, da geht 

es um Christus. Was ist das Besondere daran? 
 
Nun, damals, 1934, da war das Besondere daran dies, dass große Teile des deutschen Vol-

kes und auch der Kirche beseelt von dem Gedanken waren, Gott habe ihm, dem deutschen Volk, 
eine Rettergestalt der besonderen Art geschickt, die es aus der Demütigung des Versailler Vertra-
ges befreien und endlich wieder ganz nach oben bringen würde. Der Name dieser Rettergestalt: 
Adolf Hitler. Wir mögen solche Gedanken heute belächeln – wobei uns das Lächeln geradezu auf 
dem Gesicht geradezu gefrieren sollte... Denn wir wissen, was dann kam. Und niemand von uns 
Nachgeborenen sollte meinen, das hätte ihm nicht passieren können, unter den damaligen Um-
ständen von solchen Gedanken regelrecht beseelt worden zu sein. Verführbarkeit der Masse, gera-
de in Notzeiten, weit verbreitete Gedankenlosigkeit, auch Trägheit und Bequemlichkeit, im allge-
meinen Strom mitzuschwimmen – all das sind Merkmale, die wahrlich nicht nur die Vergangenheit 
betreffen. 

 
Zunächst bin ich einfach froh, dass es immerhin einige wenige – wenn auch viel zu wenige! 

– gegeben hat, die hier nicht mitgemacht haben. Die vielmehr die Kirche zu ihrer einen Quelle zu-
rückgerufen haben: zum Zeugnis der Heiligen Schrift von Jesus Christus. Diesen Leuten ist damals 
mit einer Mischung aus Belächeln und Bedrohung der Vorwurf gemacht worden, sie zögen sich in 
eine fromme Innerlichkeit zurück, statt die historische Stunde des deutschen Volkes als solche zu 
erkennen und zu würdigen.  

 
Und das ist heute doch ganz ähnlich: wer sich auf Bibel und Christus bezieht, erweckt doch 

auch heute leicht den Eindruck, er sei lediglich rückwärtsgewandt, trage gewissermaßen theologi-
sche Scheuklappen und habe sich selbst aus der Realität herauskatapultiert.  

 
Nun will ich gar nicht bestreiten, dass es das auch geben kann: dann nämlich, wenn man 

diese Dinge: Bibel, Christus, oder auch Gottesdienst und Gemeindeleben ansieht und pflegt in ei-
nem musealen Sinne unter Verklärung irgendeiner „guten alten Zeit“. Und das ist natürlich nicht 
weiterführend. Hier gilt tatsächlich das Wort Dietrich Bonhoeffers aus der damaligen Zeit: „Nur wer 
für die Juden schreit, darf auch gregorianisch singen!“ 

 
Aber es gibt auch eine andere Art der Rückbesinnung auf Bibel und Christus: eine solche 

nämlich, die uns dazu anleitet, im Lichte dieses einen und unvergleichlichen Retters alle sonstigen 
Rettergestalten, die sich hier und da so anpreisen, in einem äußerst relativen Licht zu sehen und 
mit großer Nüchternheit zu beurteilen. So kann der Bezug auf den einen Messias Christus uns ge-
radezu davor immunisieren, anderen und häufig für uns höchst fatalen Pseudomessiassen auf den 
Leim zu gehen. Und wo das geschieht, da denke ich, weht der Pfingstgeist sozusagen in Höchst-
form. Nicht unbedingt spektakulär, dafür aber eindringlich und nachhaltig.  

 
Und wenn wir heute 75 Jahre „Barmen“ feiern, dann tun wir dies wiederum nur dann ange-

messen, wenn wir uns fragen: wo sind denn die „Messiasse“ heute, die sich anpreisen und uns in 
ihren Bann zu ziehen drohen? Könnte so ein Messias vielleicht den Namen „Gewinnmaximierung“ 
tragen? Ungeachtet aller Finanzcrashes zeigte uns ein Pfarrkollege letztens die Werbung einer 
Bank, auf der es hieß: „Du sollst begehren deines Nächsten Marktanteil!“ Machen wir uns doch 
einmal klar, was da geschieht: in völlig unverhohlener Verdrehung eines biblischen Gebotes wird da 
zu einem „Wettbewerb“ aufgerufen, der eindeutig auf nichts Anderes ausgerichtet ist als auf die 
Verdrängung, deutlicher: auf die Zerstörung der Mitbewerber. Ich nenne das: asozial und widerlich. 
Und soviel ist klar: wer mit solchen Worten Werbung macht, der weiß, dass er damit Menschen er-
reicht, dass er also auf eine Stimmung trifft, wo seine Worte auf fruchtbaren Boden fallen.  

 



Sogleich kam mir eine andere Bankenwerbung in den Sinn, wo es vor nun bereits mehreren 
Jahren ebenfalls in bewusster Verdrehung diesmal nicht eines Bibelwortes, wohl aber eines be-
kannten Sprichwortes hieß: „Geld macht doch glücklich!“ Klingt zwar harmlos, ist es aber nicht. Und 
es sage bitte niemand: Nun komm, wird doch alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird! – 
Mit Verlaub, solche Beschwichtigungen klingen mir ähnlich wie die, die um 1934 herum Hitlers 
„Mein Kampf“ auch nicht sonderlich ernst genommen haben und der Meinung waren: Das darf man 
doch alles nicht so wörtlich nehmen; der wird sich seine Hörner auch noch abstoßen, usw.  

 
Fragen wir uns doch lieber mal ein jeder selber: haben wir nicht diesem Messias „Gewinn-

maximierung“ unhinterfragt gehuldigt, als gäbe es sonst nichts auf der Welt? Und tun wir es nicht 
vielleicht immer noch? Ist der Geist, der von dort ausströmt, nicht latent oder sogar ganz offen im-
mer noch äußerst lebendig? Was muss denn noch passieren, damit wir von diesem Weg umkeh-
ren? 

 
Jesus, liebe Gemeinde, bindet alles, was „Heiliger Geist“ genannt zu werden verdient, an 

sich, an seine Worte und Taten. Einer der führenden Theologen der Bekennenden Kirche, Martin 
Niemöller, der sowohl im Nationalsozialismus als auch nach dem Krieg stets ein höchst unbeque-
mer und streitbarer Kirchenmann war, hat einmal eine scheinbar sehr naive Grundfrage formuliert, 
die an alles anzulegen sei, worüber wir zu entscheiden hätten: Was würde Jesus dazu sagen? Im 
Grunde ist es diese vermeintlich naive Frage, die Jesus uns selbst empfiehlt, wenn wir denn wissen 
wollen, was für Geister sich in unserer Welt artikulieren. Natürlich erspart diese Frage uns nicht die 
berühmten und lästigen Sachfragen, wenn wir irgendein Problem unserer Zeit beurteilen wollen. Wir 
sind verpflichtet, uns kundig zu machen, bevor wir urteilen. Aber diese vermeintlich naive Frage 
„Was würde Jesus dazu sagen?“, sie erinnert uns an die Basis unseres Glaubens, die auch in den 
komplizierten Sachfragen unserer Zeit immer im Hintergrund stehen soll, wenn wir uns unser Urteil 
bilden. Und ich meine: die Berücksichtigung dieser Frage wird unserem Urteil immer gut tun. So wie 
sie der Bekennenden Kirche 1934 gut getan und ihr den richtigen Weg gewiesen hat. Tragisch ist, 
dass so viele ihn nicht mitgegangen sind. Wir stehen heute vor der Herausforderung, es besser zu 
machen. Ob wir diese Herausforderung bestehen werden? 

 
Jedenfalls sollten wir nicht meinen, wir müssten neiderfüllt auf die so genannte Pfingstbewe-

gung schielen. Ob sie ihren Namen verdient, entscheidet sich Jesus zufolge eben nicht an der Laut-
stärke, mit der sie auftritt. Ob der Geist nun spektakulär auftritt oder eher behutsam, das lassen wir 
mal getrost seine – oder auch ihre Sache sein! Er – sie – es – weht, wo er – sie – es will! Dabei ist 
jedoch Eines sicher: was da auch immer wehen mag: wenn es Gottes Geist ist, werden wir Christus 
in ihm wiedererkennen! In diesem Sinne: lassen Sie uns Pfingsten feiern, indem wir Augen und Oh-
ren und vor allem unser Herz für Gottes Geist offen halten, in kritischer und zugleich aufs höchste 
zuversichtlicher Erwartung! Amen. 


