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Predigt zu 1. Korinther 2, 12 – 16 
Pfingsten 2019 in Großaspach 

 

Schriftlesung: Apostelgeschichte 2, 1 - 12 

Einführung    Was uns Kirchengemeinderat Karl-Heinz Otterbach gleich 
lesen wird, steht im 2. Kapitel der Apostelgeschichte und ist in vielen Bi-
belausgaben mit „Das Pfingstwunder“ überschrieben. Wunder zeichnen 
sich dadurch aus, dass Menschen sich wundern; was sie erleben, ist un-
erwartet, sprengt die üblichen Erfahrungen völlig und gibt bleibend Rätsel 
auf, weil die gewohnten Erklärungen nicht passen. Und Wundersames gibt 
es reichlich im Pfingstbericht des Evangelisten Lukas – wir werden’s gleich 
hören. Das für mich Eindrücklichste ist das Sprach-Wunder: Alle verste-
hen die Jünger Jesu, die auch an jenem Tag in breitem galiläisch reden 
und in Jerusalem schon deshalb als Provinzler auffallen. Auch die zahlrei-
chen Pilger aus aller Herren Länder verstehen sie. Ob wir verstehen sol-
len, dass die Unterschiede in Sprache, Kultur und Herkommen zurücktre-
ten und ihr Trennendes verlieren, wo das das Christus-Evangelium leben-
dig und wirklich erlebbar wird? Hören wir nun, was uns Lukas Wundersa-
mes zu berichten hat.  
 
Lesung   Und als der Pfingsttag gekommen war,  

waren sie alle beieinander an einem Ort. 

Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel  

wie von einem gewaltigen Sturm  

und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. 

Und es erschienen ihnen Zungen,  

zerteilt und wie von Feuer, und setzten sich  

auf einen jeden von ihnen, 

und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist  

und fingen an zu predigen in anderen Sprachen,  

wie der Geist ihnen zu reden eingab. 

Es wohnten aber in Jerusalem Juden,  

die waren gottesfürchtige Männer  

aus allen Völkern unter dem Himmel. 

Als nun dieses Brausen geschah,  

kam die Menge zusammen und wurde verstört,  

denn ein jeder hörte sie in seiner  

eigenen Sprache reden. 

Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich  

und sprachen: Siehe, sind nicht diese alle,  
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die da reden, Galiläer? 

Wie hören wir sie denn ein jeder  

in seiner Muttersprache? 

Parther und Meder und Elamiter  

und die da wohnen in Mesopotamien,  

Judäa und Kappadozien,  

Pontus und der Provinz Asia, 

Phrygien und Pamphylien,  

Ägypten und der Gegend von Kyrene in Libyen 

und Römer, die bei uns wohnen, 

Juden und Proselyten, Kreter und Araber:  

Wir hören sie in unseren Sprachen  

die großen Taten Gottes verkünden. 

Sie entsetzten sich aber alle und waren ratlos  

und sprachen einer zu dem andern:  

Was will das werden? 

Predigt 

Liebe Gemeinde. „Wir aber haben…“ wird es gleich zweimal heißen, wenn 

wir hören werden, was der Apostel Paulus vor 2000 Jahren an die junge 

Christengemeinde in Korinth geschrieben hat. „Wir aber haben…“ – es 

geht um den Geist, den heiligen, den Geist Gottes, anders und im O-Ton 

des Apostels ausgedrückt: Es geht um Christi Sinn. Leben in seinem Sinne, 

Denken in seinem Sinne, gehen in seinen Spuren, Nachfolge: Leben in 

Christi Sinn.  

„Wir aber haben…“ wird es gleich zweimal heißen; und  wo vom geistig-

geistlichen „Haben“ geredet wird, da ist es meines Erachtens wichtig und 

gut, sich zuvor an das zu erinnern, was der Dichter Matthias Claudius sei-

nem Sohn Johannes 1799 in einem Art Vermächtnis-Brief ans Herz legt, 

wenn er ihm schreibt: Man hat darum die Sache nicht, dass man davon 

reden kann und davon redet. Worte sind nur Worte, und wo sie so gar 

leicht und behände dahinfahren, da sei auf d(ein)er Hut, denn die Pferde, 

die den Wagen mit Gütern hinter sich haben, gehen langsameren Schrit-

tes. 
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Aber nun endlich der Predigttext unseres Pfingstsonntags – ein Abschnitt 

aus dem 2. Kapitel des 1. Korintherbriefs. Paulus schreibt: Wir aber haben 

nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott, damit 

wir wissen, was uns von Gott geschenkt ist. Und davon reden wir auch 

nicht mit Worten, welche menschliche Weisheit lehren kann, sondern mit 

Worten, die der Geist lehrt, und deuten geistliche Dinge für geistliche Men-

schen. Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes 

ist; es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen; denn es muss 

geistlich beurteilt werden. Der geistliche Mensch aber beurteilt alles und 

wird doch selber von niemandem beurteilt. Denn »wer hat des HERRN 

Sinn erkannt, oder wer will ihn unterweisen«? (Jesaja 40,13) Wir aber haben 

Christi Sinn. 

Liebe Gemeinde. „Haben“ wir tatsächlich Christi Sinn? Und „haben“ wir 

wirklich den Geist Gottes empfangen, während die Anderen – in Klammer: 

Wer auch immer das sein mag! – vom Geist der Welt bewohnt und be-

stimmt werden – in Klammer: Was auch immer mit diesem Weltgeist ge-

meint sein mag! „Haben“, Christi Sinn haben – geht das überhaupt? „Ha-

ben“ meint schließlich besitzen. Kann ein Mensch den Geist Gottes als 

Christi Sinn tatsächlich besitzen, wie er ein Haus oder ein Stück Land als 

sein unantastbares Eigentum besitzen kann – notariell beglaubigt und un-

verlierbar eingetragen in die Grundbücher?  

Wir aber haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist 

aus Gott, damit wir wissen, was uns von Gott geschenkt ist. (…) Wir aber 

haben Christi Sinn. Ich schließe aus, liebe Gemeinde, dass der Apostel 

Paulus bei diesen Sätzen von geistlichem Hochmut beseelt war und seine 

Adressaten zu einer hochmütig-herablassen-den Haltung gegenüber de-

nen motivieren wollte, die damals nicht zur jungen Christengemeinde ge-

hörten; aber ich sage dennoch deutlich: So können diese Sätze von Men-

schen durchaus gehört und verstanden werden, die sich bewusst für eine 
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andere Überzeugung entschieden haben. Paulus wollte das gewiss nicht, 

und dennoch ist im Laufe von 2000 Jahren Christentum auch aus seinen 

Sätzen viel pseudo-geistlicher Hochmut hervorgewachsen und der Welt 

oftmals herablassend, lieblos, rechthaberisch und nicht selten sogar ge-

walttätig begegnet worden. Anders ausgedrückt: Wenn aus dem vermeint-

lichen „Haben“ von Christi Sinn eine Haltung erwächst, die den Sinn 

Christi auf den Kopf stellt – und das nicht selten sogar im Gebrauch der 

Worte Jesu. Das geht durchaus. Leider. 

Jene Evangeliums-Szene (Lukak 9, 51ff.) ist mir in den Sinn gekommen, liebe 

Gemeinde, als Jesus einigen seiner Jünger als quasi Vorauskommando 

den Auftrag gab, für die kommende Nacht ein Quartier zu suchen. Dabei 

kamen sie offenbar in ein samaritanisches Dorf und wurden dort, als sie 

preisgaben, auf dem Weg nach Jerusalem zu sein, offenbar ziemlich un-

freundlich behandelt. Der Hintergrund dafür war die damalige Animosität 

und Rivalität zwischen Samaritaner und Juden, die uns in einigen Evan-

geliumsgeschichten begegnet. Als diese Jünger schließlich abgebürstet 

und erfolglos und mit viel Wut im Bauch zurückkehren, sagen sie zu Jesus: 

HERR, wenn du willst, so wollen wir sagen, dass Feuer vom Himmel falle 

und sie vernichte. Die so reden, liebe Gemeinde, sind Jakobus und Jo-

hannes, zwei Jünger, die im Zwölferkreis ganz vorne standen. Mächtig viel 

Wut im Bauch und darum formulierend, ja ausspeiend Gewaltfantasien – 

vernichten, auslöschen, kurzen Prozess machen, Bomben aufs Haupt und 

Legionen von Marschflugkörper in eure Städte… Und Jesus sieht sie ent-

setzt an und antwortet ihnen: Wisst ihr nicht, wes‘ Geistes Kinder ihr seid! 

Der Menschensohn ist doch nicht gekommen, das Leben der Menschen 

zu vernichten, sondern zu erhalten. „So lange seid ihr bei mir und kennt 

noch immer nicht Christi Sinn?“  

Liebe Gemeinde. Christi Sinn wird nie zu menschlichem Besitz und der 

Geist Gottes steht uns niemals einfach zur Verfügung. Vielmehr bin ich 
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überzeugt. Täglich, stündlich, ja jeden Augenblick muss er in uns neu 

Wohnung nehmen dürfen, will erbeten sein, erwünscht und herbeigerufen, 

auch mit seinen unbequemen Botschaften. Wo der Heilige Geist hingegen 

quasi schon angekündigt ist und zum geplanten Programm gehört, da ist 

er mit einiger Sicherheit nicht zu erwarten. Weltgeist ist dort vielmehr zu 

vermuten, der sich nach Erfolgen sehnt und sie darum gekonnt inszeniert. 

Es gibt keinen einzigen Prediger, Verkündiger oder geistlichen Entertainer, 

der den Geist Gottes quasi habend im Programm hat. Dahinter steht viel-

mehr Inszenierung, Selbstinszenierung - Weltgeist. Der Wunsch nach 

Selbstinszenierung ist heute eine der verbreitetsten Formen des Weltgeis-

tes: Der allertollste Kindergeburtstag – Bespaßung im XXXXL-Format und 

von keiner anderen Mama zu toppen; und dann die durchgestylteste Hoch-

zeit überhaupt – heiraten „mindestens“ wie die Royals; reisen, speisen und 

logieren einzigartig, genial und nicht wie die da, „die Touristen“ – Selbst-

inszenierung: Das Bedürfnis, sich von anderen abzuheben und dabei ein 

Profil zu erzeugen, das bewundert werden soll - koste es, was es wolle, 

und koste es unseren Planeten, was es wolle.  

Wonach ich mich sehne, liebe Gemeinde, ist eine neue Pfingstkirche. Eine 

Kirche, die Pfingsten spiegelt und lebt. Eine Kirche und Christenheit, die – 

wie Paulus schreibt – weiß, was uns von Gott geschenkt ist. Eine Kirche 

und Christenheit, die ihren Glauben – wie Paulus sagt – nicht mit Worten 

ausdrückt, welche menschliche Weisheit lehren kann, sondern mit Worten, 

die der Geist lehrt  - will sagen: Christen sind dazu berufen, auf Christus 

zu hören… und das zeigt sich doch darin, dass sie nicht nachplappern, was 

alle plappern, sondern von Christi Sinn her einen anderen Blick haben und 

darum auch zu anderen Einschätzungen und Erkenntnissen kommen. Der 

große Geist und Poet Heinrich Böll war ein frommer Mann und gerade 

dabei ein oftmals scharfer Kritiker unserer kirchlichen Wirklichkeit. Er 
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sagte: Ich glaube an Jesus Christus, und ich glaube, dass eine Milliarde 

oder mehr Christen auf dieser Erde das Antlitz dieser Erde verändern könn-

ten. Und ich füge seinem Satz hinzu: Wenn Pfingsten geschieht und Gottes 

Geist zur Wirkung kommen darf – in Christi Sinn. Konkret: Wenn Gottes 

Geist Menschen zusammenführt und sie sich plötzlich über die vielen Gren-

zen der Völker, Nationen, Kulturen, Sprachen, Hautfarben, Geschlechter, 

Mentalitäten hinweg verstehen würden, weil das Christus-Evangelium 

ihnen eine gemeinsame Sprache gibt. Hoffnung für alle steht da geschrie-

ben, Schuld vergeben, Versöhnung untereinander und mit Gott, der Tod 

nicht das Ende, sondern Eingang in Gottes Ewigkeit – das ist Evangelium; 

wie sollten Menschen, die das gemeinsam bekennen, einander gleichgültig 

sein können. So gleichgültig, wie es tagtäglich Wirklichkeit wird, wo der 

überbordende Reichtum der einen zur Armut der anderen wird, wo die 

einen das Klima in Maßlosigkeit und Übermut ruinieren und die Schwestern 

und Brüder am anderen Ende des Globus dadurch tatsächlich abzusaufen 

drohen und ihre Inselheimaten verlieren müssen? Reaktion: Achselzucken! 

Wie ist das bloß möglich?  

Pfingsten verbindet doch und der Pfingstgeist schließt doch zusammen im 

Sinne Christi. Ob diese verbindende Christus-Verwandtschaft nicht viel 

stärker sein müsste als das Denken in Nationen, Volkszugehörigkeiten, 

wirtschaftlichen Verbünden und militärischen Zusammenschlüssen. Sollte 

sich die Zusammengehörigkeit in unserem HERRN und Heiland Jesus 

Christus tatsächlich als so schwach und dann auch ziemlich belanglos er-

weisen, dass all die anderen Bindungen viel stärker sind?  

Ich sehne mich nach einer neuen Pfingstkirche, liebe Gemeinde, in der 

Christi Geist uns alle neu erfasst und uns die Augen öffnet für das Unheil, 

in dem zu leben unzählige Menschen auf unserem Planeten quasi ver-

dammt sind. Der Geist Christi lehrt sehen, hinsehen, hinschauen und nicht 
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schönreden oder wegschminken. Oder noch einmal mit Heinrich Bölls Wor-

ten: Ich glaube an Jesus Christus, und ich glaube, dass eine Milliarde oder 

mehr Christen auf dieser Erde das Antlitz dieser Erde verändern könnten. 

Amen. 

Martin Kaschler 
 9. Juni 2019 


