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Predigt zu „Pfingsten“ 
Gottesdienst im Grünen / Pfingstmontag in Aspach 

 
Liebe Gemeinde. Gesellschaftsspiele sind nicht so sehr mein Ding – 

vielleicht schon deshalb nicht, weil ich mich als Kind beim „Mensch ärge-

re dich nicht“ meist sehr ärgern musste; und darum habe ich später 

meist nur gelassen distanziert zugesehen, wenn meine Frau mit meinen 

Kindern „Scotland Yard“, „Uno“ oder das klassische „Monopoly“ gespielt 

hat. Für ein Spiel aber konnte auch ich mich immer wieder begeistern – 

den „Wackelturm“. Viele kennen dieses Spiel: Am Anfang steht da ein 

aus vielen gleichförmigen Holzstäbchen dicht geschichteter Holzblock 

von circa 10 mal 10 cm Grundfläche und etwa 25 cm Höhe. Und dann 

geht’s zur Sache: Eins ums andere Holzstäbchen wird aus der Bausub-

stanz vorsichtig gelöst und herausgezogen und dazu verwendet, den 

Turm höher und höher zu bauen. Der Reihe nach sind die Mitspieler 

dran und schauen gebannt darauf, was die anderen am Turm verändern. 

Je mehr er in die Höhe wächst, desto löchriger wird natürlich sein Unter-

bau, je gewagter und eindrücklicher der Oberbau, desto gefährdeter die 

noch vorhandene Substanz des Fundaments. Höchstes Glück und größ-

tes Unglück liegen genau ein Holzstäbchen weit voneinander entfernt. 

Als Sieger kann sich fühlen, wer eben noch mit zitternder Hand und be-

bender Seele erfolgreich unten entnehmen und oben auflegen konnte 

und genau weiß, dass der nächste keine Chance mehr hat. Risikospiele: 

Triumph oder tiefer Fall, ob strahlender Erster oder doch frustrierter 

Letzter genau einen Wimpernschlag voneinander entfernt. Ich finde, das 

Spiel ist ausgezeichnet, weil es viele unserer Fähigkeiten schult: Ein gu-

tes Augenmaß, eine ruhige Hand, Nerven behalten, ein Risiko abwägen 

und nicht zuletzt etwas von Statik, Bauen und Umgestalten begreifen. 

Und richtig spannend wird es halt erst, wenn der Turm bedenklich 

schwankt und akute Einsturzgefahr näher kommt und möglichweise je-
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den Moment eintreten kann. Man weiß es nicht, man ahnt es allenfalls – 

hier sind wir beim Lebenselixier dessen, der solche Risikospiele liebt. Ich 

habe nur ein Ziel, dass es mich nicht trifft, sondern ich gerade noch und 

am besten als Letzter davonkomme. Den nach mir wird es treffen.  

Als Spiel begeistert mich das, liebe Gemeinde; fatal ist es dagegen, 

wenn wir in Gesellschaft und Kirche auch so handeln und uns anschi-

cken, so Zukunft zu gestalten. Die Finanzkrise des Jahres 2008 ist für 

mich ein Paradebeispiel, als wochenlang der gesamte Weltfinanzturm 

bedenklich wackelte und – gefühlt jeden Augenblick - zu kollabieren 

drohte. Wie froh waren wir, als sich die Lage stabilisierte - angeblich. 

Geht doch wieder, dachten viele.  Heute wissen wir, dass das eine per-

fekte Täuschung war. Der Turm steht nur deshalb noch, weil seitdem 

unentwegt die Geldschleusen der Europäischen Zentralbank geöffnet 

sind und die frisch gedruckten Scheine quasi zum Nullzinstarif über die 

Länder ausgeschüttet werden, um damit oben auf dem Turm Hölzchen 

aufzuschichten. Was dabei oben gebaut wird, soll signalisieren: Wirt-

schaft funktioniert, Geld fließt, alles in Ordnung! Tatsächlich aber wird 

die Substanz des Fundaments dabei verbraucht, denn der dadurch auf 

null oder fast null geschrumpfte Zins auf Sparguthaben verbraucht still 

und heimlich jenes Geld, das sich viele über Lebensversicherungen und 

Aktiendepots Jahre oder gar Jahrzehnte lang für ihr Alter angespart hat-

ten. Ich wundere mich nicht, dass viele Bürger, die diesen politisch ge-

planten Betrug am sprichwörtlichen „kleinen Mann“ in politische Frustra-

tion und leider auch radikalisierte Wahlentscheidungen umsetzen.  

Kirche, liebe Gemeinde, feiert jedes Pfingsten Geburtstag. Was ist Kir-

che? Kirche ist von seinem Ursprung her weder Gebäude noch Organi-

sation noch festgelegter Ort. Kirche ursprünglich ist Ereignis und Bezie-

hungsgeschehen, denn Jesus sagt: Wo zwei oder drei in meinem Na-

men versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen! Wir hören es: Kirche 
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ereignet sich, wo Christus selber seine Anwesenheit verspricht, weil 

Menschen in seinem Namen zusammenkommen... um zu singen und zu 

beten, zu hören auf sein Wort, das stärkt und bestätigt, aber auch in 

Frage stellt, herausfordert, kritisiert und neu ausrichtet. Das Salz Jesu 

würzt nicht nur und bringt einen guten Geschmack; in den Wunden 

brennt es auch – hoffentlich! Kirche – Ereignis lebendiger Jesus-

Gemeinschaft und Gottesbegegnung.  

Kirche als Organisation hingegen ist immer ein Produkt der Geschichte - 

ein notwendiges Produkt, ein Gefäß, das in seiner Form und Gestalt im 

besten Fall viel vom Wesen ihres HERRN erkennen lässt und in seinem 

Innern das lebendige Wasser des Evangeliums enthält und Menschen 

darreichen kann. Äußere Form und Gestalt von Kirche, will sie Kirche 

Jesu sein und bleiben, ist stets zweitrangig, weil der erste Rang dem 

Evangelium gebührt. Darum hat Kirchenleitung die Aufgabe, Form und 

Gestalt, Organisation und Strukturen stets auf den Prüfstand zu stellen 

und immer neu so zu verändern, wie es um des Schatzes willen, des 

Evangeliums, erforderlich ist. Kirchenleitung ist eine höchst verantwortli-

che Aufgabe, weil Christus selber die Schätze der Ewigkeit an das Zeitli-

che gebunden hat. Liegt das Zeitliche im Argen, droht auch das Evange-

lium Schaden zu erleiden.  

Wir sind Volkskirche – eine historisch gewachsene Form von Kirche Je-

su. Ich selber bin durch und durch Fan von Volkskirche, überzeugt von 

diesem historisch gewachsenen Gefäß, das gewürdigt ist, das Evangeli-

um weiter zu tragen. Eine Volkskirche zu verändern ist eine besonders 

heikle Sache, weil sie in vielen Bezügen und Abhängigkeiten lebt und 

auf zahllose in der Fläche des Landes gewachsene Traditionen, Erwar-

tungen, Ansprüche und lokale Verflechtungen Rücksicht nehmen muss 

und ihre Mitglieder darauf wert legen, gänzlich autonom darüber zu ent-

scheiden, ob sie am Leben der Gemeinde aktiv teilnehmen oder ihre 
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Mitgliedschaft sich aufs Formale beschränken soll. Aus dem Genannten 

wird deutlich, dass Volkskirche als vielfältige, vielgestaltige und tief in 

unseren Staat und in unser gesellschaftliches Leben hineinverwobene 

Organisation logischerweise personalaufwändig ist. Wir werden wahrge-

nommen und geschätzt, wenn wir zugleich kompetent und präsent sind. 

Nichts kann sich eine Volkskirche weniger leisten und nichts würde ihr 

nachhaltiger größeren Schaden als dreierlei: Fehlende Kompetenz, un-

zureichende oder auch unglaubwürdige personale Präsenz und unpro-

fessionelles Auftreten.  

Und nun wage ich auszusprechen: Seit weit mehr als 10 Jahren haben 

wir uns in unserer Württembergischen Landeskirche daran gemacht, Re-

formen leider weitgehend als Wackelturm-Reformen zu betreiben. Ein 

Pfarrplan jagt seit 2006 den nächsten und der kommende, dessen Zah-

len nun schon durchgesickert sind, soll offenbar alles überbieten, was 

bisher schon gewesen ist. Von den Mesner-, Hausmeister- und Kirchen-

pflegerstellen gar nicht erst zu reden, die bei jeder „guten“ Gelegenheit 

gekürzt und dabei ziemlich künstlich nach unten gerechnet werden, ob-

wohl die meisten unserer engagierten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 

heute schon weit mehr leisten, als ihre Dienstaufträge fordern. Im Bild 

des Wackelturms: Stäbchen um Stäbchen heißt uns Kirchenleitung „un-

ten“ herauszuziehen, zwingt uns zu einem Tun, das ich als Torheit zu 

bezeichnen mich gezwungen sehen, und frage mich, ob die Strategie 

wohl sein könnte, „oben“ und zur Gesellschaft hin unter allen Umständen 

ein schönes Bild zu malen, angstgeleitet, dass ein wahrhaftiges noch 

größere Kirchenaustrittszahlen hervorrufen könnte. Aber der Turm wa-

ckelt, mehr und mehr Menschen sind dauerüberfordert und werden 

krank, werden auch frustriert und verlieren die Liebe zu ihrer Kirche, weil 

sie Dienstauftragskürzungen trotz engagiertester Arbeit als Negativ-

Wertschätzung erleben. 
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Wir feiern Pfingsten, liebe Gemeinde. Pfingsten erzählt von Aufbruch 

und Begeisterung, von Menschen, die sich etwas trauen. Pfingsten ist 

das Gegenteil von abwarten und darauf hoffen, dass irgendwer es schon 

richten wird. Pfingsten erzählt davon, dass die Jesus-Leute, begeistert 

vom Geist ihres HERRN, auf die Marktplätze gegangen und sich fortan 

selbstverständlich und mutig eingebracht haben mit ihrem wertvollen 

Salz des Evangeliums in die Suppe von Gesellschaft und Welt. Volkskir-

che sind wir, liebe Gemeinde, und darum hoffe ich aufs Volk unserer 

Kirche und dass das Volk in ganz anderem Maße als bisher hinschaut, 

was geschieht, und es nicht mehr hinnimmt, welche fatale Richtung mei-

ner seit meinen frühesten Kindertagen geschätzten Württembergischen 

Landeskirche mit immer noch zunehmendem Tempo und zu ihrem 

nachhaltigen Schaden verordnet ist. Auch ich habe keine einfachen Pa-

tentlösungen, liebe Gemeinde; aber wenn die Vielen, die der Geist Got-

tes mit Gaben ausgestattet hat und mit Ideen beschenkt, zusammen-

kommen und zusammendenken und zusammenwirken, werden sie mei-

nes Erachtens mit Leichtigkeit etwas Anderes und Besseres zustande 

bringen als fantasielose Kürzungswellen und wahre Streich-Orgien, die 

den größten zeitlichen Schatz unserer Kirche beschädigen: Engagierte 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.  

Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten 

unter ihnen, hat unser HERR versprochen. Diese Verheißung trägt mich. 

Sie macht mich gewiss, dass Christus mit im Boot ist – das ist das Ent-

scheidende. Wo Christus mit ihm Boot ist, da können Stürme kommen 

und Wellen hochschlagen, seine Kirche und Gemeinde wird dabei aber 

nicht untergehen. Kirche hat einen Auftrag, den niemand anderes aus-

führen wird, wenn sie es nicht tut oder die Strukturen so sind, dass es 

nicht mehr recht getan werden kann.  
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2017 werden wir auf 500 Jahre Reformationsgeschichte zurückblicken. 

Ich bin gespannt, ob in allem Festgetümmel auch gefragt werden wird, 

ob die Formel von der „ecclesia semper reformanda“ (die immerfort am 

Evangelium zu überprüfende und neu zu formende Gestalt der Kirche) 

nicht rasch mit neuem Leben erfüllt werden muss. Unsere Kirche braucht 

andere Perspektiven als „Pfarrpläne“, die eine Abwärtsspirale in Gang 

gesetzt haben, deren Auswirkungen bald schon bestürzend zutage tre-

ten werden. Ich hoffe aber, dass sich bald schon eine Bewegung von un-

ten bilden wird, die unsere Kirche auf einen anderen und besseren Weg 

bringt. Wo Gefahr wächst, wächst auch das Rettende.  
Martin Kaschler 


