
Predigt Pfingsten 2020 zum 2. Altarbild 

Gottes Friede sei mit uns 

Liebe Gemeinde, 
Pfingsten feiern wir heute- das Fest, in dem es um Geist und Begeisterung geht – und das ist etwas, das wir 
alle gerade sehr gut gebrauchen können! Wann waren Sie einmal so richtig begeistert von etwas? Können 
Sie sich daran erinnern? Ich musste erstmal etwas nachdenken, bis mir etwas einfiel, denn im Moment 
wird alles ja so sehr von Corona beherrscht! Mich begeistern im Moment v.a. die vielen Beispiele  von 
Mitmenschlichkeit und Nachbarschaftshilfe, die in den letzten Wochen spontan entstanden sind. Dass oft 
wildfremde Menschen anderen helfen wollten, finde ich großartig! Auch hier in Paulus gibt es eine 
Initiative unserer Kleiderkiste, um Menschen in Not zu helfen, und das ist toll! 
An Pfingsten geht es um den Hl Geist, doch wer oder was ist dieser Geist? Unter Gott können wir uns 
vielleicht etwas vorstellen. Jesus ist uns durch die vielen Geschichten schon eher vertraut, aber der Geist? 
Wie sollen wir uns das vorstellen?   
In der Pfingstgeschichte erfahren wir etwas über ihn, darum möchte ich Sie mit in diese Geschichte 
hineinnehmen, um zu schauen, worum es zu Pfingsten geht. 
Es spielt in Jerusalem kurz nach Jesu Himmelfahrt. 
Jesus hatte seine Jüngerinnen und Jünger endgültig verlassen und war zu seinem Vater in den Himmel 
zurückgekehrt. Nun  hielten sie sich gemeinsam im Haus auf auch aus Angst davor, ebenso wie Jesus 
verhaftet oder bedroht zu werden, und wussten nicht, was werden würde. Sie sollten auf den Geist Gottes 
warten, doch wann kam er? 
Und dann war es plötzlich soweit! Er kam zu ihnen wie wir es eben in der Lesung gehört haben. Es muss 
seltsam gewesen sein. Wahrscheinlich verstanden sie es auch nicht richtig. Es  war ein großes Brausen und 
etwas kam herab, das aussah wie Feuer.  Mit Bildern versuchten sie es zu beschreiben. Und sie merkten, 
wie etwas mit ihnen geschah, wie sie plötzlich Mut bekamen und alle Angst wie weggeblasen war. 
Auf einmal wussten sie, dass es Gott war, der gekommen  und der nun bei ihnen war! 
Sie vergaßen ihre Angst, ja, sie hatten keine Angst mehr, und fingen an zu erzählen - von Gott und davon, 
dass er uns Menschen liebt und dass er bei uns sein würde, sodass niemand mehr Angst haben musste.  
So kam Gottes Geist und verwandelte die Menschen! 
Und dann geschah noch etwas Großartiges, nämlich  dass all die Menschen, die das hörten und die aus 
ganz verschiedenen Ländern kamen – sie verstanden!! 
Sie hörten die Jünger in ihrer eigenen Sprache sprechen!! 
Es waren Leute aus allen möglichen fernen Ländern da – in der Pfingstgeschichte werden sie aufgezählt. Sie 
alle sprachen verschiedene Sprachen, aber an diesem Tag verstanden sie, was die Jünger sagten!  
Es klingt phantastisch – beinahe unwirklich – aber so war es. 
Eine verschwindend kleine Gruppe von Begeisterten brachte etwas in Bewegung, und diese Bewegung 
dauert bis heute an! Es war der Weg zu einer weltweiten Kirche, zur Christenheit, und darum nennt man 
Pfingsten auch den Geburtstag der Kirche. 
An diesem Tag wurden Grenzen gesprengt, nationale, kulturelle und geographische, und wer weiß, welche 
noch.   
Das Unmögliche wurde möglich, und völlig fremde Menschen verstanden einander. Es ist ein Wunder – ein 
Erlebnis, das alle, die dabei waren, bestimmt nicht vergessen haben! 
 
Petrus erklärte den Leuten damals, dass das alles mit Gott zu tun hatte. Etwas ganz neues begann! „Gottes 
neue Welt bricht an“, sagte er, und davon hat Jesus immer wieder erzählt!   
Dort gibt es  Frieden und Liebe unter den Menschen so, wie Jesus es vorgelebt hat. 
Er hatte ihnen die Geschichte vom barmherzigen Samariter erzählt, und die ist hier vorne im linken Bild 
über unserem Altar dargestellt. Vielleicht kennen Sie sie. Ein Mann war überfallen worden, sodass er 
schwer verletzt war, doch keiner von denen, die vorbeikamen, hielt an und kümmerte sich um ihn. Erst ein 
Fremder aus dem Nachbarland Samarien tat es, doch die Samariter wurden als Feinde betrachtet, da sie in 
den Augen der Juden nicht dem richtigen Glauben folgten. Doch ausgerechnet dieser hielt an, nahm den 



Verletzten mit und sorgte dafür, dass er gesund gepflegt wurde. Und diesen nahm Jesus als Beispiel dafür, 
dass wir füreinander da sein sollen! Denn das war ihm ganz wichtig, sodass er sogar alle Gebote in diesem 
einen zusammenfasste: Liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst.   
Das gehörte für Jesus immer zusammen, und das hat er uns allen ebenso ans Herz gelegt, damit etwas von 
Gottes Liebe in unserer Welt spürbar wird.  
In der 1. Christlichen Gemeinde, die damals entstand, war dies auch ganz wichtig. Die ersten Christen 
waren füreinander da. Sie teilten das, was sie hatten, miteinander und sorgten auch für die Menschen, die 
Hilfe brauchten. So wurde die Nächstenliebe zu einem wichtigen Bestandteil unserer Kultur. Der Samariter 
steht heute noch für jemanden, der anderen hilft und beisteht oder 1. Hilfe leistet, und dies kommt aus der 
Geschichte auf unserem Altarbild.  
 
Gott und die Mitmenschen lieben, das sind ganz zentrale Inhalte unseres Glaubens, und daran erinnert uns 
Gottes Geist immer wieder. Er brachte die Menschen damals zusammen und bewirkte, dass sie einander 
verstanden, und das ist etwas Großartiges, finde ich! 
Auch uns hat er heute zusammengebracht, und das ist auch großartig!  
 Jesus nennt ihn den Tröster, der uns immer begleitet, und ich finde, das ist ein schönes Bild. 
Dieser Geist Gottes ist heute noch da – mitten unter uns! Wie eine unsichtbare Kraft, die direkt von Gott 
kommt! 
Und er sagt uns, dass Gott bei uns ist und uns in unserem Leben begleitet. Er sagt uns zu, dass Gott uns 
Kraft und Mut für unser Leben geben will, und dass wir ihm vertrauen können – was auch kommt!  
 
Und so macht uns das Pfingstfest Mut! 
Es macht uns Mut, Gott etwas zu zutrauen und neue Wege zu wagen! 
Es macht uns Mut, Ihm zu vertrauen, auch, dass er manchmal sogar Unmögliches möglich machen kann! 
Gott kann auch aus dem Kleinsten etwas machen. Auch aus ganz kleinem Vertrauen! Lassen wir uns 
anstecken von seinem Geist, der Kraft gibt, der Wunder tun kann und der schenkt, dass Menschen 
einander verstehen. 
Dazu möchte ich Sie und Euch einladen! 
 
Ich wünsche Ihnen alles Gute und ganz viel Segen! 
Bleiben Sie gesund und behütet! 
 
Herzliche Grüße 
Ihre Pastorin Heike Baran 
 
   
      
     
 
Rufen Sie uns an, wenn Sie mögen, oder schreiben Sie eine Mail. 
 
Pastorin Heike Baran (Tel. 0461/95145) 
pastorinbaran@pauluskirche-flensburg.de 
 
Kirchenbüro (Tel. 0461/96012) 
buero@pauluskirche-flensburg.de 
  
 
 
 
 


