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Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, Bischof Dr. Dr. h.c. Markus Dröge, 

Gottesdienst am Pfingstsonntag,  

20. Mai 2018, Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, 1. Korinther 2, 12-16 

 

I. 

Gott schickt seit Jahrtausenden 

Den heiligen Geist in die Welt 

Dass wir zuversichtlich sind 

Dass wir uns freuen 

Dass wir aufrecht gehen ohne Hochmut 

Dass wir jedem die Hand reichen ohne Hintergedanken 

Und im Namen Gottes Kinder sind 

In allen Teilen der Welt 

Eins und einig sind 

Und Phantasten dem Herrn werden 

Von zartem Gemüt 

Von fassungsloser Großzügigkeit 

Und von leichtem Geist.1 

Wunderbar, wie Hans Dieter Hüsch, der Poet unter den Kabarettisten, uns in 

seinem Pfingstpsalm die Geisterfahrung vor Augen führt:  

Ich sehe vor mir einen zuversichtlichen, aufrecht gehenden Menschen, der je-

dem die Hand reicht. Ein Mensch von zartem Gemüt, fassungsloser Großzügig-

keit und leichtem Geist. Ein Mensch, der die Beschwernisse des Lebens – we-

nigstens für eine Zeit – abgestreift hat und fröhlich wie ein Kind das Leben 

tanzt. Und ich sehe vor mir die wunderbare Vision: Menschen in allen Teilen 

der Welt, die eins und einig sind, verbunden darin, Kinder Gottes zu sein. 

                                                           
1
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Dabei denke ich, liebe pfingstliche Gemeinde, an manche Erlebnisse aus den 

vergangenen Wochen. Zum Beispiel gestern vor einer Woche durfte ich in Lon-

don miterleben, wie die erste Frau in das Bischofsamt von London eingeführt 

wurde. Heute vor einer Woche war ich dann selbst eingeladen, in der St. Pauls 

Kathedrale zu predigen und habe dabei den Gedanken stark gemacht, dass wir 

Christen über die Grenzen unserer Länder hinweg miteinander verbunden sind. 

– „In allen Teilen der Welt, eins und einig.“ 

Wir haben als EKBO viele Partnerschaften weltweit. Sie bekommen in der Ge-

genwart wieder ein neues Gewicht, wo Trennungen neu entstehen. Auch unter 

unseren englischen Partnern in der Diözese London ist der Wunsch stark, mit 

uns in enger Verbindung zu stehen. Im nächsten Jahr im März – so der Herr will 

und wir leben – wenn der Brexit in Kraft tritt, wird die neue Londoner Bischöfin 

Sarah Mullally hier in Berlin im Dom eine Gastpredigt halten, und ich werde 

eine Woche später wieder eingeladen sein, in St. Pauls zu predigen. Kanzel-

tausch über Grenzen hinweg: ein Zeichen der Einheit in Zeiten neuer Trennun-

gen. Eins und einig, verbunden darin, Kinder Gottes zu sein. 

II. 

Natürlich könnten wir mit Blick auf den Pfingstpsalm von Hans Dieter Hüsch 

sagen: „So einfach ist das aber alles nicht in der Welt. Nicht mit dem eins und 

einig. Auch nicht mit der Zuversicht, und erst recht nicht mit der fassungslosen 

Großzügigkeit. 

Nein, so einfach ist es nicht. Aber es hilft, immer einmal wieder die Perspektive 

zu wechseln, und mit anderen Augen zu sehen, was es auch gibt, schon hier und 

jetzt, in dieser Welt.  

So verstehe ich auch unsern Predigttext für den heutigen Pfingstsonntag aus dem 

1. Kor 2, 12-16: 
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12 Wir aber haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus 

Gott, damit wir wissen, was uns von Gott geschenkt ist. 13 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. 14 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. 15 Der geistliche Mensch aber beurteilt alles und wird doch 

selber von niemandem beurteilt. 16 Denn »wer hat des Herrn Sinn erkannt, oder 

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

Der Geist Gottes hat die Jünger berauscht. Damals beim ersten Pfingstfest in 

Jerusalem. Der Geist hat ihnen Worte gegeben, die sie sich nicht selber ausge-

dacht haben. Er hat ihre Zunge gelöst, die Angst überwunden. Er hat ihnen Mut 

gemacht, vor die Tür zu treten, auf die Menschen zuzugehen und von dem zu 

erzählen, was sie bewegt. Und Parther, Meder, Elamiter, all die Menschen aus 

Phrygien und Pamphylien und den weiteren Ländern mit heute immer noch 

schwer auszusprechenden Namen – sie alle konnten die gute Botschaft verste-

hen. Gottes Geist hat ihre Ohren geöffnet. Im Predigen und Hören waren sie eins 

und einig, verbunden darin, Kinder Gottes zu sein.  

Es heißt, dass sich 3000 Menschen taufen ließen an diesem ersten Pfingsttag, 

dem Geburtstag der Kirche.  

III. 

In professionellen Beratungsverfahren, zum Beispiel in der Familienberatung, 

gibt es die Methode des Perspektivwechsels, auch „Reframing“ genannt. „Fra-

me“ – das ist der Rahmen. „Reframe“ – das heißt in einen anderen Rahmen stel-

len. Ein vorgestelltes Thema, ein Familienproblem, wird aus verschiedenen Per-

spektiven und durch die Augen verschiedener Menschen betrachtet und so ver-

suchsweise in unterschiedliche Zusammenhänge gestellt. Und schon verändert 
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sich die Wahrnehmung. Es kommen neue Aspekte, neue Themen, überraschende 

Lösungen in den Blick. Oft kommt eine festgefahrene Situation dadurch erst 

einmal wieder in Fluss, wird beweglich, verliert an bedrückendem Gewicht. 

Wenn Paulus vom Geist der Welt und dem Geist aus Gott spricht denke ich an 

einen solchen Perspektivwechsel. Es ist ein Unterschied, ob ich nur durch meine 

Brille schaue oder auch durch die Brille eines andern Menschen oder gar versu-

che, mich selbst und andere mit dem liebevollen Blick Gottes zu betrachten.  

Von dieser Perspektive Gottes redet Paulus, wenn er sagt: Wir haben aber nicht 

den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott, damit wir wissen, was uns von 

Gott geschenkt ist. …. Wir aber haben Christi Sinn. 

Diesen befreienden Blick, diese Perspektive Gottes haben die Jünger am ersten 

Pfingsttag den staunenden Menschen in Jerusalem vermittelt! Sie hören durch 

die Jünger von dem Gott, der sich den Menschen vom Anfang der Welt bis heu-

te in Liebe zugewandt hat. Sie hören, wie Gott Mensch geworden ist und die 

Perspektive der Menschen eingenommen hat, auch und gerade die der hungern-

den, der durstigen, der kranken, der nackten, der gefangenen und der fremden 

Menschen. Sie hören, dass Gott sich in Widerspruch zu allem gestellt hat, was 

dem Maßstab der Liebe, der Versöhnung, des Friedens nicht gerecht wird. Sie 

hören von der Auferweckung Jesu und der Macht Gottes über den Tod und alle 

todbringenden Mächte. Mit einem solchen Perspektivwechsel bekommen wir 

eine ganz neue, andere Sicht auf das Leben. 

IV. 

Mich erreichte dieser Tage ein Brief von einer älteren Frau, die mir ihr Leben 

schilderte. Sie komme nicht mehr zurecht mit der Welt um sie herum, die sich so 

veränderte hätte. Sie fühle sich in ihrem eigenen Land nicht mehr zuhause, weil 

sie mehr fremd aussehende Menschen bei uns sehe. Dazu sorge sie sich um ihre 

Söhne, um den einen, der mit seiner schweren Behinderung keinen adäquaten 
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Heimplatz bekommen konnte, und den anderen, der trotz guter Ausbildung kei-

ne seiner Qualifikation entsprechende Arbeitsstelle gefunden habe. Es hat mich 

sehr berührt, von diesen Sorgen und Nöten zu lesen. Und wir versuchen nun, ihr 

zu helfen, Begleitung zu vermitteln, damit sie wieder eine neue Perspektive auf 

ihr Leben und ihre Welt gewinnen kann. Ich weiß, dass es manche Menschen 

hier im Land gibt, denen es ähnlich geht. Wo persönliche Not und das Gefühl, 

sich in der eigenen Heimat nicht mehr wohl zu fühlen, zusammenkommt, da 

wird es ganz traurig und eng. Gut, wenn Menschen dann in der Gemeinde Weg-

begleitung finden. 

Ich glaube, dass die Pfingstpredigt des Petrus damals auch deshalb Gehör fand, 

weil Menschen neu vertrauen konnten, dass Gott sie in ihrer ganz persönlichen 

Situation sieht, wertschätzt, versteht und in ihrer Not trägt. Weil sie gespürt ha-

ben, dass dieser Geist aus Gott sie nicht belehren, sondern trösten wollte. In ih-

rer eigenen Sprache fühlten sie sich verstanden und wurden so berührt. 

V.  

Wir haben als Kirche die Perspektive Jesu eingenommen, als im Jahr 2015 viele 

Menschen aus den Konfliktregionen dieser Welt zu uns geflüchtet kamen. Ich 

bin stolz auf das große Engagement vieler Haupt- und ehrenamtlicher Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter, die sich in Initiativen für die Integration geflüchteter 

Menschen bis heute engagieren. Es ist ganz im Sinne Jesu Christi, dieses zu tun. 

Ich höre aus Gemeinden, wie bereichernd Geflüchtete, die sich haben taufen las-

sen, für die Gemeinden sind, wie groß das Interesse aneinander ist, wie enga-

giert die neuen Gemeindeglieder den Gottesdienst besuchen und sich ehrenamt-

lich einbringen. Eine bunte Schar in unterschiedlichen Sprachen, es erscheint 

wie eine Wiederaufführung des 1. Pfingstfestes. 

Gott schickt seit Jahrtausenden 

Den heiligen Geist in die Welt 

Dass wir zuversichtlich sind 
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Dass wir uns freuen 

Dass wir aufrecht gehen ohne Hochmut 

Dass wir jedem die Hand reichen ohne Hintergedanken … 

Aber es gibt natürlich auch die andere Perspektive. Der Brief der älteren Dame 

hat mir noch einmal deutlich gemacht, wie groß die Sorgen bei manchen Mit-

bürgern in unserm Land sind. Im Sinne Jesu ist es gut, das eine nicht gegen das 

andere auszuspielen. Es ist Aufgabe der Kirche Jesu Christi, für alle Mühseligen 

und Beladenen da zu sein, und die Fröhlichen und Starken zum Mitleiden und 

Mithelfen zu motivieren.  

VI. 

Aus diesem Geist ist die Kirche geboren. Und in diesem pfingstlichen Geist sind 

wir die Kirche Jesu Christi. 

Heute, am Pfingstfest, freuen wir uns, dass Gott diesen Geist schenkt, unsere 

Herzen öffnet und unseren Blick weitet, damit wir neu die Vielfalt der Lebens-

möglichkeiten erkennen, die Gott uns schenkt. 

Gott schickt seit Jahrtausenden 

Den heiligen Geist in die Welt 

Dass wir … im Namen Gottes Kinder sind 

In allen Teilen der Welt 

Eins und einig sind 

Und Phantasten dem Herrn werden 

Von zartem Gemüt 

Von fassungsloser Großzügigkeit 

Und von leichtem Geist. 

Ich, so schließt Hans Dieter Hüsch seinen Pfingstpsalm,  

möchte immer Virtuose sein 

Was den Heiligen Geist anbetrifft. So wahr mir Gott helfe.Amen. 


