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Pressestelle Textservice zu Pressemitteilung Nr. 84/2012 

Düsseldorf/Mülheim, 25. Mai 2012 
jpi 

Achtung, Sperrfrist: Pfingstsonntag, 27. Mai 2012, 11.30 Uhr! Es gilt das gesprochene Wort. 

Predigt 
über 1. Korinther 2, 11-16 

zu halten von  

Vizepräses Petra Bosse-Huber 

am Pfingstsonntag, 27. Mai 2012, 11 Uhr,  
anlässlich des Pfingstfestes des Kirchenkreises An der Ruhr 
im Stadthallengarten, Mülheim/Ruhr 
 

Liebe Gemeinde, 

Anna ist sieben Jahre alt und geht in die erste Klasse. Sie malt und zeichnet sehr gerne. Ihre 
Spezialität sind Bilder mit Pferden und Bilder mit den Menschen, die ihr wichtig sind: ihre Familie und 
ihre Freundinnen und Freunde. Wenn sie z.B. Familienbilder malt, dann zeichnet sie immer 
Verbindungslinien zwischen die Menschen.  

Weil Rosa ihre Lieblingsfarbe ist, sieht es dann oft so aus, als wäre lauter Zuckerwatte zwischen ihren 
Eltern, ihren Geschwistern und ihren Großeltern. Und jeder hat auch so etwas wie einen 
Zuckerwattekringel über dem Kopf. Wenn sie gefragt wird, was diese rosa Linien und Kringel 
bedeuten, antwortet sie: „Das ist die Liebe zwischen den Menschen. Man kann sie eigentlich nicht 
sehen, aber sie ist immer da.“ 

Eines Tages weint Annas Freund Ali, weil seine Oma im Krankenhaus schlafen muss und allein ist. 
Anna malt ihm ein Bild. Darauf ist seine Oma im Krankenhausbett zu sehen, umgeben von rosa 
Zuckerwattelinien. Anna sagt zu Ali: „Siehst du, deine Oma ist nicht allein. Die Liebe ist immer da.“ 

 

Annas Bilder mit den Liebes-Linien liefern einen guten Hinweis darauf, wie es sich mit dem Heiligen 
Geist verhält: Er ist unsichtbar, aber er ist immer da und verbindet die Menschen untereinander.  

Ein biblisches Bild dafür ist die Geschichte, dass der Heilige Geist zu den Jüngerinnen und Jüngern 
Jesu kommt und wie mit Feuerflammen auf ihren Köpfen sitzt.  

Jesus ist gestorben. Seine Freundinnen und Freunde wissen, dass er wieder auferstanden ist.  

Einige haben ihn sogar noch gesehen und gesprochen, bevor er die Erde verlassen hat und zum 
Himmel aufgefahren ist. Aber die, die zurück geblieben sind, haben dennoch Angst, von Jesus zu 
erzählen, Angst, so wie er festgenommen und getötet zu werden. Sie fühlen sich traurig, verlassen 
und allein. In diese Situation hinein schickt Gott den Heiligen Geist, die göttliche Kraft, die tröstet, Mut 
macht und die Kraft gibt, neu anzufangen. 

Pfingsten ist das Fest des Heiligen Geistes. Es wird gesagt, dass Pfingsten der Geburtstag der Kirche 
ist, weil an dem Tag die Jüngerinnen und Jünger den Mut fanden, aller Welt von Jesus und von 
Gottes Gnade und Vergebung zu erzählen. 
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Innerhalb der ersten Jahre und Jahrzehnte nach Jesu Tod entstanden etliche christliche Gemeinden 
in Israel, in Kleinasien und in Griechenland. Der Apostel Paulus war einer der großen Missionare der 
frühen Kirche. Er konnte Menschen für die Sache Jesu begeistern, viele ließen sich taufen und 
engagierten sich in den neuen Gemeinden, auch wenn diese Gemeinden oft sehr klein waren und sich 
in Hinterhöfen und Privathäusern trafen. 

Dennoch war es so, wie es oft passiert, wenn unterschiedliche Menschen sich für etwas begeistern: 
Es entstanden Probleme in den jungen christlichen Gemeinden. Gerade in der großen griechischen 
Hafenstadt Korinth ging es in den Auseinandersetzungen oft um das Verständnis des Heiligen 
Geistes. Es gab verschiedene christliche Lehrer und Lehrerinnen, die behaupteten, dass nur sie die 
richtige Lehre kennen und dass nur sie über die wahren Zeichen des Heiligen Geistes verfügen. Es 
gab ein regelrechtes Hickhack um eine „spirituelle Rangordnung“ in der Gemeinde, und dadurch auch 
Konkurrenz und Streit verschiedener Gruppen. 

In seinem Brief an die Gemeinde in Korinth versucht Paulus, aus der Ferne einzugreifen und die 
Gemeinde an das zu erinnern, was der Kern der christlichen Botschaft ist:  

Vergebung und Gnade durch Jesu Kreuz und Auferstehung und das neue Leben, das daraus folgt.  

Paulus versucht, klare Worte zu finden, aber die Gemeinde dennoch so anzusprechen, dass sie sich 
nicht abgekanzelt fühlt, sondern ernst genommen. 

 

Der Predigttext für den heutigen Pfingstsonntag ist ein Abschnitt aus dem 1. Brief des Paulus an die 
Gemeinde in Korinth. Darin schreibt er im 2. Kapitel: 

„Wir aber haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott, dass wir wissen 
können, was uns von Gott geschenkt ist. Und davon reden wir auch nicht mit Worten, wie sie die 
menschliche Weisheit lehren kann, sondern mit Worten, die der Geist lehrt, und deuten geistliche 
Dinge für geistliche Menschen. 

Der natürliche Mensch aber vernimmt nichts vom Geist Gottes; er ist ihm eine Torheit, und er kann es 
nicht erkennen; denn es muss geistlich beurteilt werden.“ (Korinther 2, 12-14) 

Paulus unterscheidet hier zwischen dem geistlichen und dem natürlichen Menschen und zwischen der 
Weisheit Gottes und der Weisheit der Welt. 

Er lässt sich nicht auf die Argumentation der Streithähne in Korinth ein, dass es besondere Zugänge 
zum Heiligen Geist gibt und dass nur ganz auserwählte Menschen mit besonderen Gaben die 
Weisheit Gottes erkennen und mitteilen können. 

Paulus geht davon aus, dass alle Menschen schon durch die Taufe zu geistlichen Menschen werden. 
Der Geist kommt mit der Taufe. 

Das bedeutet, dass in Paulus‘ Verständnis, ganz viele von uns, die heute hier versammelt sind, 
geistliche Menschen sind. Gleich wird Lina Sofie hier im Gottesdienst getauft.  

Auch sie empfängt dann den „Geist aus Gott“, wie Paulus in Vers 12 schreibt.  

Der Geist Gottes ist eine Gabe, die dazu verhilft, das Leben und die Welt mit den Augen Gottes zu 
sehen. Paulus nennt das auch „sie zu beurteilen in der Weisheit Gottes“.  

Diese Gabe wünsche ich auch Lina Sofie: dass sie die Welt im Lichte von Gottes Liebe und Weisheit 
erfahren kann. 

 

Die Weisheit Gottes ist kein geheimes Spezialwissen, das nur wenigen Christinnen und Christen 
vorbehalten ist, sondern es ist der Kern der christlichen Botschaft: Die Weisheit Gottes liegt im 
Evangelium von Kreuz und Auferstehung.  

Nur ein paar Verse vor unserem Text sagt Paulus, dass diese Weisheit für viele Menschen unerwartet 
und unverständlich ist: „Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden; uns aber, 
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die wir selig werden, ist es eine Gotteskraft. (…) Wir aber predigen den gekreuzigten Christus, den 
Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit.“ (1. Kor. 1, 18+23) 

Paulus geht davon aus, dass Menschen sich verändern, wenn sie getauft werden und wenn sie Jesu 
Botschaft verinnerlichen. Der Heilige Geist verwandelt nicht nur den natürlichen Menschen zum 
geistlichen Menschen, sondern er verändert auch das Verhalten. 

Deswegen ist das Verhalten von Christinnen und Christen oftmals unerwartet anders als das, was die 
Regeln der Welt vorgeben. Christliches Handeln steht oft im Gegensatz zu dem, was die Werbung, 
die Coaching-Bücher für Manager oder die Coolness-Regeln auf dem Schulhof für klug und 
erstrebenswert halten. 

Von Gott begeisterte Menschen setzen sich ein für eine Gesellschaft, in der Starke und Schwache 
zusammen halten und niemand an den Rand gedrängt wird. Sie setzen sich ein für eine Welt, in der 
nicht nur die Stärke von Geld und Waffen regiert. 

Sie fragen danach, wie Konsumgüter produziert werden und  protestieren dagegen, wenn ein 
Weltkonzern z.B. in Indien einen Softdrink auf Kosten der Wasserversorgung tausender Bauern und 
ihrer Familien produziert. Auch wenn es ihnen schwer fällt, verzichten sie sogar auf den Genuss 
dieses Getränks, um ein Zeichen zu setzen. 

Von Gott Begeisterte engagieren sich für Projekte, die Menschen an fernen Orten zu Gute kommen, 
weil sie sich mit ihnen verbunden fühlen, wie z.B. für das Nothilfe-Projekt für die Überflutungsopfer in 
Daressalam (im Partnerkirchenkreis in Tansania). 

Sie besuchen Menschen, die sich nach einem freundlichen Gesicht und einem offenen Ohr sehnen, 
z.B. in Krankenhäusern, in Pflegeeinrichtungen und in Gefängnissen. 

Sie geben Geld dafür, dass arme Familien in ihrer Gemeinde am Ende des Monats Lebensmittel 
kaufen können, wenn das Geld von Hartz IV schon nicht mehr reicht.  

Von Gott Begeisterte sitzen wie Jesus am Tisch mit vielen verschiedenen Menschen. Sie essen beim 
Mittagstisch der Gemeinde oder beim Essen nach dem Gottesdienst mit Alten und Jungen, mit 
Menschen mit Behinderungen und ohne, mit denen, die wenig Geld haben, die auf der Straße leben, 
auch mit denen, die nicht gut riechen und die etwas verwirrt sind. 

Von Gott Begeisterte beten für Menschen, die sie lieben, und auch für die Menschen, mit denen sie im 
Streit liegen, für Menschen, die sie kennen und auch für die, deren Heimat sie nie besuchen werden. 

Und sie hoffen auf einen neuen Himmel und eine neue Erde, auf eine Welt, in der Frieden und 
Gerechtigkeit sich küssen und in der alle Menschen mit den rosa Liebeslinien verbunden und von der 
Kraft des Heiligen Geistes bewegt sind. 

Die Erfahrung lehrt uns, dass auch geistliche Menschen nicht perfekt sind und es auch nicht sein 
können. Es ist schwer, sich immer nur nach der Weisheit Gottes auszurichten. Die Weisheit der Welt 
spricht oft laut und überzeugend. Aber auch das gehört zur christlichen Botschaft: dass wir Fehler 
machen dürfen und dass wir immer wieder neu die Chance bekommen, uns auf Gott auszurichten. 

Für mich ist der Heilige Geist die Kraft, die den Glauben eigentlich erst fassbar macht: Der Heilige 
Geist übersetzt das Evangelium so, dass es verstanden werden kann. Er schreibt es in die Herzen. 

Sein Wirken kennen wir alle. Die Bilder dafür sind z.B. das Brausen der Lüfte, das neuen Wind in die 
Kirche bringt.  

So wie der Wind hier im Stadthallengarten die bunten Wimpel aus allen Teilen des Kirchenkreises in 
Bewegung setzt, so bewegt auch der Heilige Geist die Menschen in den Kirchengemeinden, in den 
Einrichtungen und Arbeitsgruppen des Kirchenkreises. 

Der Heilige Geist hat das Feuer in den Herzen der Apostellinnen und Apostel entzündet. Dieses Feuer 
haben sie weiter gegeben an Menschen in aller Welt. 

Der Heilige Geist wirkt zwischen uns wie die Liebeslinien auf den Bildern der kleinen Anna. Er ist die 
Kraft, die uns miteinander verbindet: Familienmitglieder, Freunde, Liebende, Menschen in der 
Nachbarschaft und Menschen in unserer Kirchenfamilie. 
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Gerade heute, bei diesem wunderbaren Pfingstfest sehen wir, wie diese Gotteskraft Menschen in der 
Kirche zusammen bringt, überall in Mülheim, überall im Rheinland, über die Grenzen unseres Landes 
hinweg bis nach Tansania und bis an viele Orte der Welt, in denen wir Geschwister im Glauben 
haben. 

Möge dieser Geist der Liebe, der Klarheit, des Mutes, des Friedens und der Gerechtigkeit in uns 
wirken und uns zu geistlichen Menschen machen.  

Amen. 
ooooOoooo 


