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Lesepredigt Pfingsten 2020 
Diakon Crone 

Introitus Röm 5,5 

1. Lesung Gen 11,1-9 

Antwortpsalm 104,1-30 

2. Lesung Apg 2,1-11 

Evangelium  Joh 7,37-39 

Die Liturgie unserer Kirche ist am Fest der fünf Wochen ganz besonders reich. 

Wie an Weihnachten und Ostern gibt es eine Fülle von Lesungstexten sowohl 

für den Vorabend, wie für die Nacht, wie für den Pfingsttag selbst. Die Auswahl 

dieser Predigt folgt weitgehend der Vorabendliturgie – nimmt allerdings die 

klassische Lesung vom Pfingstfest als zweite Lesung. 

In den letzten Tagen musste ich in der Schule mit den 5. und 6. Klassen meinen 

Unterricht bereits beenden. In den beiden Klassen hatte ich mich zuletzt gerade 

mit dem Pfingstfest beschäftigt. In unserem Religionsbuch ist dazu das Bild  

„Neues vom Turm“ des DDR-Künstlers Bernhard Heisig* abgebildet – es zeigt 

nach den Vorlagen Breugels den Turmbau zu Babel umgeben von den 

Machtinsignien der Gegenwart des Malers. Ein Verstörende Szenerie, die 

sämtliche Menschen in selbstbezogene und verzweifelte Exterme führt: Der 

Fußballspieler, der den Ball nicht mehr spielerisch leicht weiterspielt, sondern 

verkrampft geradezu vom Ball erblindet, die Sängerin, deren Augen für den 

Betrachter unsichtbar sind, die in sich versunken mit abwehrender Hand dem 

Betrachter gegenüber sitzt und dabei nicht wahrnimmt, dass sie auf einem 

Kanonenrohr eines Panters als Zeichen moderner militärischer Macht sitzt – 

einer Macht – die die alte Babelgeschichte zum Mittelpunkt hat. Dort in dieser 

Urgeschichte über die Hybris, die Überheblichkeit des Menschen – der glaubt 

alles kontrollieren und sich unterwerfen zu können – geht es um die gleiche 

Botschaft wie die des Malers Bernhard Heisig. Die Menschen sind blind für 

einander geworden, weil sie an Macht und Kontrolle festhalten. Sie wollen alles 

für andere bestimmen und werden dabei von einer teuflischen Kraft dominiert, 

die ihr Leben zerstört: Da stürzt einer ab wie ein moderner Ikarus – einer, der 

zu den Wolken hinaufwollte und wie der griechische Sonnengott über die 

Himmel reisen wollte. Hier stürzt eine schwarze Figur, von Feuer umhüllt – wie 

ein umgekehrter Christus herab mit weit aufgerissenem Mund und 

geschlossenen Augen – blind ist auch der Mann im Anzug, dessen Kehle von 

einem sperrigen TV-Gerät der siebziger Jahre abgeschnürt wird und der quer zu 
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allen Figuren im Raum schwebt. Verbunden werden die eratischen Figuren 

durch zwei Schläuche, die Blut und Urin zu transportieren scheinen. Das 

Gesamt des Bildes ist alles andere als friedlich, voller Gewalt, Verzerrung und 

einem drohenden Turm, der auf Sand gebaut ist. 

Das ist die Botschaft der alten Geschichte – Wer ohne Gott baut, der baut auf 

Sand – da zerbricht alles, weil nur noch die eigene Macht im Mittelpunkt steht. 

Ganz anders das Pfingstereignis, der Aufbruch des Geistes, das lodernde Feuer, 

das die Apostel und ihre Familien, die da ganz in sich eingeschlossen waren, die 

voller Angst vor politischer Verfolgung die Türen zuhielten – jetzt umwandelt in 

Propheten, die mutig vor die Menschen unterschiedlichster Herkunft und 

Sprache treten. Das Wunder von Pfingsten ist ein Geschenk des einen Geistes, 

der die vielen Sprachen öffnet. 

Während der Turmbau zu Babel die Diktatur der einen Sprache zum 

Mittelpunkt der Welt machen will – und für mich und für viele bis heute das 

Grundbild der Machtbesessenheit aller totalitärer Autokraten ist – ist Pfingsten 

das bewegte Gegenbild: im Statischen Turm und im Feuer des Geistes stehen 

sich zwei Bilder gegenüber, die die Kräfte der Zerstörung und die Kräfte des 

Aufbaus symbolisieren. Da, wo alles von der Macht des Turmes eingemauert 

und eingesperrt wird, das ist kein Leben. Da ist Unterdrückung, engstes 

Regelwerk – eine feste Burg – die keine Luft zum Atmen lässt. 

Manch einer – nicht erst in den Missbrauchserfahrungen – hat Kirche als einen 

solchen dämonischen Ort erlebt. So wie die Apostel die religiösen Autoritäten 

ihrer Zeit als lebensbedrohlich, verlogen und machtzentriert erlebt haben, so 

haben mir Menschen noch im Trauergespräch ihre Kirchenerfahrungen 

geschildert. Die Exkommunikation, wenn ein Partner gefunden wurde, der nicht 

der katholischen Konfession angehörte und man sich nicht an die Zwänge des 

katholischen Kirchenrechts gehalten hatte. Ja, die familiären Spaltungen, die 

aus der Ablehnung des Ehepartners der anderen Konfession entstanden sind. 

Kirche – so erzählt es die Geschichte von Pfingsten ist aber gerade nicht da, wo 

alles eingemauert wird – da wird Kirche wirklich auf Sand gebaut – und es ist 

gut, dass diese Kirche versandet und abstirbt – Kirche im Sinne der 

Apostelgeschichte ist dort, wo Bewegung – wo Feuer und Flamme für den 

Neuaufbruch da ist. Wir haben in diesen Tagen auch in unserer Gemeinde um 

den Weg in die Zukunft gerungen – als wir die Empfehlung des Bischofs, 

zunächst mit kurzen Gottesdiensten zu beginnen, in die Praxis umsetzten. 
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So hat es gerade für solche Gemeindemitglieder Enttäuschungen gegeben, die 

sich an eine Kirche halten, die scheinbar festgefügt und gleichförmig ist – deren 

Basis aber – wo wir tiefer schauen - wirklich auf Sand und nicht auf der frohen 

Botschaft errichtet ist.  

Der lebendig machende Geist hat sich nicht an eine festgefügte und gemauerte 

Form der Kirche gehalten. Er wirkt nicht allein in einem festen Ritus. Er 

durchweht alles, was sich ihm öffnet. Die Menschen zu Babel glaubten, dass 

ihre eine Sprache sie zu einer unumstößlichen Macht forme – die Menschen zu 

Pfingsten lassen sich auf die vielen Sprachen der Menschen ein und vermögen 

schließlich alle zu verstehen. 

Das große Staunen, das die Zuhörer von Jerusalem am ersten Pfingsten erfasst 

– es lässt sie Gottes große Taten gerade da erkennen – wo ein Mensch den 

Menschen verstehen lernt. Das Hinausgehen und Sich-öffnen ist der 

Gegenentwurf zur engen Welt eines Turmes. Die Jünger benötigen nicht einmal 

mehr das Obergemach. Sie sind hinausgesandt in die Welt – bis an die Enden 

der Erde. 

Denn dieser Geist macht nicht klein und unterwürfig, macht nicht ängstlich und 

rechthaberisch. Dieser Geist versöhnt und verbindet. Er sucht das Gemeinsame 

und nicht das Trennende. Er sieht – auch in unserer kritischen Bedrohung durch 

ein weltweites Virus – nicht im sich Abkapseln und Einschließen – sondern im 

Sich-Öffnen und Hinausgehen die Rettung. 

Deshalb ist es ein schönes Zeichen – wenn wir jetzt vermehrt unsere 

Gottesdienste draußen feiern. Schon immer war Pfingsten ein Fest, das nach 

draußen ging. Erst recht jetzt – da es durch das Virus sinnvoll ist, auf 

geschlossene Räume zu verzichten, tun wir gut daran, uns nicht einmauern zu 

lassen – weder in Traditionen noch in Räume.  

Anders als die blinden Figuren auf dem Gemälde von Bernhard Heisig sind es 

offene Augen, die das Pfingstbild der Idenser Sigwards-Kirche ausmachen. Die 

12 haben die Welt im Blick – und gerade, weil sie all das Leid und die Not 

sehen, verstehen sie die Sprache der Menschen – deshalb gehen sie heraus und 

heilen die Wunden. Das ist für mich der Anspruch und das Geschenk von 

Pfingsten: Auch ich bin berufen und befähigt, Wunden zu heilen und Menschen 

verstehen zu lernen – auch ich kann das Wirken des Heiligen Geistes erleben. 

*abgebildet in „Mittendrin-Lernlandschaften Religion 5/6 hrg. I. Bosold und W. Michalke-Leicht, Kösel-Verlag München 2012, S. 107 


