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PRESSESTELLE Textservice zu Pressemitteilung Nr. 103/2015  

Düsseldorf, 22. Mai 2015 
WB 

Achtung, Sperrfrist: Pfingstsonntag, 24. Mai  2015, 11.30 Uhr! Es gilt das gesprochene Wort. 
 

Predigt 
100 Jahre Dankeskirche Benrath 
zu halten von Präses Manfred Rekowski 
am 24. Mai 2015, in der Dankeskirche Düsseldorf-Benrath  
 
Liebe Festgemeinde, 
es trifft sich gut, dass Sie Ihr Jubiläum „100 Jahre Dankeskirche Benrath“ am Pfingstsonntag feiern. Ist doch 
Pfingsten mit der Verheißung der Ausgießung des schöpferischen Geistes Gottes das Geburtsfest der Kirche. 
Das macht uns hör- und sprachfähig! Das Evangelium kann Kräfte in uns entfalten und bis heute Menschen 
berühren und bewegen. 
  
Liebe Benrather, denken Sie dankbar an die Wirksamkeit des Heiligen Geistes in Ihrer Gemeinde und in dieser 
Kirche im Lauf eines Jahrhundert zurück? Oder werfen Sie eher einen sehnsüchtigen Blick zurück in jene 
Anfangszeit, von der uns die Apostelgeschichte berichtet? „Das waren noch Zeiten“, als der Heilige Geist die 
Gemeinde begeisterte und interessant machte, als viele Menschen unterschiedlicher Herkunft zusammen- 
strömten und die großen Taten Gottes die Menschen bewegten und zur Umkehr riefen. 
Wir sind heute oft weit entfernt von solcher Lebendigkeit. Die Kirche leidet unter Relevanzverlust. Begeistern 
lassen sich Menschen heute offenkundig eher an vielen anderen Orten als in der Kirchengemeinde. Ist die 
Kirche von allen guten Geistern verlassen?  
Es kann uns vielleicht gut tun, wenn wir uns heute Morgen nicht so sehr an die begeisternden Erfahrungen 
der ersten Jerusalemer Gemeinde orientieren. Das ist ein großes Stück von unserem Kirchenalltag entfernt 
und würde uns eher frustrieren.  
Der Predigttext, der uns für den heutigen Pfingsttag gegeben ist, enthält seelsorgliche Sätze. Gesprochen 
von dem scheidenden Christus – gerichtet an seine Jünger, die nun ohne seine leibhaftige Gegenwart weiter 
leben und weiter Gemeinde sein sollen. Es geht um die Pfingstgaben des erhöhten Christus an seine 
Gemeinde. Ich lese aus dem 14. Kapitel des Johannesevangeliums die Verse 23-27 : 
 
(23) Jesus sagt: Wer mich liebt, der wird mein Wort halten; und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu 

ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. 
(24) Wer aber mich nicht liebt, der hält meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein Wort, 

sondern das Wort des Vaters, der mich gesandt hat. 
(25) Das habe ich zu euch geredet, solange ich bei euch gewesen bin. 
(26) Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch  alles 

lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. 
(27) Den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer  Herz 

erschrecke nicht und fürchte sich nicht. 
 
Liebe Gemeinde,  
drei Pfingstgaben des lebendigen Christus entdecke ich in diesen Versen: 
 
1. Wohngemeinschaft mit Gott  
„Wer mich liebt, der wird mein Wort halten; und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und 
Wohnung bei ihm nehmen“ sagt Jesus. 
Ein Ausleger hat dieses Pfingstgeschenk so auf den Punkt gebracht: „Im Heiligen Geist kommen der Vater 
und der Sohn und begründen eine Wohngemeinschaft mit mir. Pfingsten heißt, eine Wohngemeinschaft mit 
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Gott aufnehmen.“1 Nun könnte es sich so anhören, dass Jesus erstmal eine gründliche Renovierung unseres 
Lebenshauses fordert: Erst wenn das stimmt mit der Liebe und dem Halten der Worte Jesu, dann kann der 
Einzug Gottes in unser Leben erfolgen. Dieses Verständnis würde allerdings die Dinge auf den Kopf stellen: 
Denn unsere Liebe kann nur die Antwort auf die felsenfeste Liebe, Treue und Erwählung Gottes sein. „Wir 
werden kommen und Wohnung bei ihm machen“, so heißt es wörtlich übersetzt. Martin Luther hat dies in 
seiner originellen Art so ausgelegt: „Der Herr sagt nicht: Wir werden zu ihm kommen und in ihm eine 
Wohnung finden, sondern: Wir werden Wohnung bei ihm machen. Das sind die Gaben Gottes, mit denen er 
an uns zimmert und die groben Späne abhaut.“2  
Liebe Gemeinde, das ist zuerst einmal eine große Zusage Jesu: Pfingsten feiern wir, weil der Himmel Einzug 
gehalten hat. Sogar in das Haus, das wir selber sind. Sogar in das Haus unserer Gemeinde. 
Und er will wohl nicht die perfekte Wohnung vorfinden, sondern an und in uns arbeiten, das Lebenshaus 
auch der Gemeinde so verändern, renovieren, dass es ein brauchbares Haus für seine Gegenwart wird.  
Wer bewohnt uns? Wer oder was bestimmt uns? Das dürfen und müssen wir im Licht der Pfingstverheißung 
fragen: Wer bewohnt uns persönlich und auch uns als Kirche? Der Geist der Resignation? Der Geist der 
Erschöpfung? Die Kraft der Selbsterhaltung? Die Idee der Gemeindeerneuerung durch neue Konzeptionen? 
Der Glaube an die Machbarkeit? Christus verheißt, dass er kommen und uns bewohnen will in unserer 
Beschränktheit, mit unserer Fehlerquote und unserer Kurzatmigkeit. Wir bestellen nicht das 
Abbruchunternehmen für die Kirche. Wir warten auf den Fortschritt der Renovierungsarbeiten des Heiligen 
Geistes.    
Wer aber nun bei der Wohngemeinschaft mit Vater und Sohn zuerst an „trautes Heim“ und Gemütlichkeit 
denkt, an inniges Beieinandersein zwischen Gott und meiner Seele, der sei nun doch erinnert an die Worte 
Jesu: „Wer mich liebt, der wird mein Wort halten“. Die Wohngemeinschaft, die der Heilige Geist zu Pfingsten 
schafft, ist eine Gemeinschaft der Liebe. Die Wohngemeinschaft, die der Heilige Geist aus unseren 
Gemeinden machen will, ist eine Wohngemeinschaft der Tat und der Nachfolge Jesu: „Das ist mein Gebot, 
dass ihr euch untereinander liebt“, sagt Jesus und da wird die Wohnung, die er mit uns teilt, weit und offen 
nach außen hin, eine Wohngemeinschaft, von der andere etwas haben, eine Wohngemeinschaft, die nach 
außen wirkt.  
 
2. Das zweite Pfingstgeschenk Jesu: Der Tröster, die „selbstlos rettende Kraft des Gekreuzigten“3  
„Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und 
euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe.“ (Vers 26) 
Der Heilige Geist wird uns hier von Jesus als Tröster versprochen, als seine uns seelsorglich zugewandte Kraft. 
Trost haben wir wohl nötig. Aber die Übersetzung „Tröster“ ist zu eng und trifft Vieles von dem nicht, was das 
entsprechende griechische Wort4 auch meint: Beistand, Helfer, Fürsprecher, einer, der konkret anpackt, mir 
und anderen zum Recht verhilft, verletztem Leben Perspektiven öffnet, Friedensstifter in den Schrecken der 
Welt. „Christus schickt einen, der ihm gleich ist. Er schickt einen Tröster mit der Kraft des Schöpfers in Welt 
und Herzen. Einen, der es gut macht, der die Herzen bewegt, der Verhältnisse ändert, Frieden schafft, der 
Christi Worte lebendig hält, an sie erinnert, sie verständlich macht. Und das weltweit, global.“5  
Liebe Gemeinde, dieses Pfingstgeschenk macht Jesus uns. Das können wir brauchen. Darum sollten wir 
bitten: Komm, du Tröster, Komm, Schöpfer Geist. 
Auf die Hauptaufgabe dieses Trösters möchte ich noch einmal hinweisen. „Der wird euch alles lehren und euch 
an alles erinnern, was ich euch gesagt habe“ (Vers 26). Also keine neuen geistlichen Erkenntnisse, sondern die 
Erinnerung an, und das Bewusstwerden dessen, was Jesus gesagt und gelebt hat. Aber so, dass er sich in 
unserem Erinnern als der lebendige, kraftvolle Herr erweist.  
Ich erinnere nur in wenigen Beispielen an die selbstlos rettende Kraft des Gekreuzigten, die schöpferisch 
wirksam werden will in der Gemeinde: 

- Es ist die Kraft, die Menschen bewegt, wenn sie ohnmächtig, verstrickt und gefangen sind. 
- Es ist die Kraft, die Menschen aus dem Um-sich-selbst-Kreisen herausführt, einen offenen Blick für 

die Mitmenschen und die Mitgeschöpfe schenkt und Mut zum Aufeinanderzugehen und zur 
                                                
1 J. Scharfenberg 
2 In: E. Mühlhaupt (Hg.), Luthers Evangelienauslegung, Bd. 4, 423. 
3 M. Welker 
4 „paraklätos“ 
5 M. Nicol 
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Grenzüberschreitung schenkt. Pfingsten sprengt Grenzen und verträgt sich nicht mit 
selbstzufriedener Freude am eigenen Stallgeruch.   

- Es ist die Kraft, die inmitten der Unübersichtlichkeit der Welt und des Lebens Hoffnungsgeschichten 
schreibt und so Gottes Wirklichkeit aufblitzen lässt. Ein Beispiel: In Israel, in dem Land, in dem sich 
offenkundig derzeit keine politische Lösung finden lässt, konnte ich vor einigen Tagen  ein 
Hausbauprojekt besichtigen, in dem Juden und muslimische Araber als Nachbarn zusammenleben. 

- Es ist die Kraft, die beharrlich auf Recht, Erbarmen und Gotteserkenntnis hinwirkt.  
- Es ist die Kraft der Erinnerung an Jesu Worte und Taten. Und in dieser Kraft ist der lebendige Christus 

selbst mitten unter uns gegenwärtig und wirkt. 
Welche Dynamik wird unsere Gemeinden und unser persönliches Leben ergreifen, wenn dieser Geist von 
Pfingsten uns erreicht:  
Komm, Schöpfer Geist! 
 
3. Die dritte Pfingstgabe Jesu für die Seinen ist sein Friede; nicht von der Welt, aber für die Welt.  
Wie „der Erblasser an der Schwelle des Todes, der den Seinen sein kostbarstes Gut hinterlässt“6, redet Jesus 
zu uns: „Den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch wie die Welt gibt. Euer Herz 
erschrecke nicht und fürchte sich nicht“. (Vers 27). 
Auch hier geht es nicht zuerst um Innerlichkeit und Seelenfrieden. Calvin sagt: „Unter Frieden versteht 
Christus glückliches Ergehen, wie die Menschen es sich zu wünschen pflegen, wenn sie sich treffen oder 
auseinander gehen. Denn das bedeutet Friede im Hebräischen.“7 Um es noch zu präzisieren: Friede nach 
biblischem Verständnis ist nicht die bloße Abwesenheit von Krieg, sondern der Zustand, in dem Menschen 
sich gegenseitig – und Gott – geben, was zum guten Miteinander nötig ist.  
Diesen Frieden verspricht Jesus seiner Gemeinde durch den Heiligen Geist. Friede als Wirkung des Todes 
Jesu, „wo die Bedrängten untereinander Solidarität üben und Solidarität erfahren“.8 Dieser Friede kann nicht 
an den Grenzen der Gemeinde Jesu aufhören. Wie könnten wir uns im Schatten des Kreuzes an der 
Gottesliebe wärmen und die Welt ausschließen? Dieser Friede kommt nicht aus der Welt, aber er ist Friede für 
die Welt – und das geht ohne Brot für die Welt – ohne Gerechtigkeit – nicht. 
Diesen Frieden, der schon ein kleiner Vorschein der neuen Welt Gottes ist, schenkt Jesus der Gemeinde mit 
seiner Gegenwart im Geist. 
In diesem Raum dürfen wir leben. Gemeinde als Raum des Friedens. Gemeinde als Initiator von 
Friedensprozessen. Gemeinde als Impulsgeber für friedliches Miteinander. 
Herausfordernde Aussichten für die Kirche Jesu Christi seit Pfingsten. 
 
Und deshalb, liebe Schwestern und Brüder, ist es nicht unsere Aufgabe als Christenmenschen und Kirche, 
drei Mal täglich den Puls zu fühlen, um besorgt zu überprüfen, ob die Begeisterung noch stimmt und die 
Stimmung in Ordnung ist. Nein, wir lassen uns zuerst ansprechen und bewegen und vertrauen dann darauf, 
dass sich so unser eigenes Leben, unsere Kirche und die Welt verändert. Denn: „Du, Herr, hast selbst in 
Händen die ganze weite Welt, kannst Menschenherzen wenden, wie dir es wohlgefällt“.9 
 
Liebe Gemeinde, 
100 Jahre Dankeskirche hier in Benrath: Grund, dem Herrn der Kirche zu danken. Grund, den Herrn der Kirche 
immer wieder um seinen Geist zu bitten: Komm, Schöpfer Geist! 
Wir sind nicht arm. Wir haben keinen Grund zu resignieren. Jesus sagt: Euer Herz erschrecke nicht und 
fürchte sich nicht! 
Amen.  
 

      ooooOoooo 

                                                
6 Weiss, Komm. 493 
7 Komm. 365 
8 K. Wengst,ThKNT 4,2 S. 133 
9 EG 133,8 („Zieh ein zu deinen Toren…“) 


