
Einheit in Unterschiedlichkeit 
Warum feiern wir Pfingsten? Damit wir durch Gottes Heiligen Geist den christlichen Glauben 

verstehen. Kurz gesagt: Der christliche Glaube bedeutet: Es muss doch mehr als alles geben. Der 

Heilige Geist erweckt in unserem Herzen die Frage: Gibt es mehr als alles – also mehr als ein 

schönes Haus, eine nette Frau, wohlgeratene Kinder, schöne Urlaubsreisen und schicke Kleider? 

Dieses „mehr“ ist jemand, der hinter diesem allem steht, die Ursache von allem ist und allem einen 

Sinn zu verleihen vermag. Damit wir auf diese Frage kommen und damit wir den Glauben 

verstehen, hat Gott an Pfingsten den Heiligen Geist geschickt und dazu lese ich noch einmal einige 

Verse aus der Lesung Apostelgeschichte 2 von vorhin: 

 

Apostelgeschichte 2, 6-8.17a.21 - Basisbibel 

 6 Als das Rauschen einsetzte, strömten sie zusammen. Sie waren verstört, denn jeder hörte sie in 

seiner eigenen Sprache reden. 7 Erstaunt und verwundert sagten sie: »Sind das denn nicht alles 

Leute aus Galiläa, die hier reden? 8 Wie kommt es, dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache 

reden hört? … 

17 ›Gott spricht: Das wird in den letzten Tagen geschehen: Ich werde meinen Geist über alle 

Menschen ausgießen. … 

21 Jeder, der dann den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden!‹ 

 

Im Apostolischen Glaubensbekenntnis, das wir vor der Predigt gebetet haben, heißt es: „Ich glaube 

an den Heiligen Geist.“ Was bekennen wir da eigentlich, wenn wir das miteinander beten? 

Das erklärt sich am besten aus den nachfolgenden Zeilen, die das Wirken des Heiligen Geistes 

näher bestimmen: „die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der 

Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben.“ Kirche und Gemeinschaft der Heiligen 

bilden den Rahmen, in dem der Heilige Geist erlebt werden kann. Dort wird  die Vergebung der 

Sünden erfahren und zugesprochen, die wiederum die Voraussetzung für den Zugang zum Vater, 

also das ewige Leben, bildet. Das alles schafft der Heilige Geist. 

 

Damals am Anfang kamen ja viele Menschen durch den Heiligen Geist zum Glauben an Jesus 

Christus. Heute ist die Herausforderung eine ganz andere: dass die vielen, die sich dem Namen nach 

Christen nennen, zu einer lebendigen Beziehung zu ihrem himmlischen Vater finden und verstehen, 

was eine Rettung durch Jesus Christus bedeutet. Ich will das mit drei Punkten erläutern: 

Verstehen worum es im Glauben geht, das wir uns gegenseitig verstehen und das wir uns in unserer 

Unterschiedlichkeit leben lassen. 

1) Verstehen worum es im Glauben geht. 

Ich will das Beispiel vom Beginn nehmen: Der Heilige Geist zeigt uns, Glaube bedeutet es 

gibt mehr als alles: 

Es gibt mehr als unseren Besitz und die uns lieben Menschen. Sie sind wichtig, aber sie 

können in Krisen nur begrenzt Sinn und Halt geben. 

Es gibt mehr als dieses Leben, das einmal endet und durch den Glauben an Jesus Christus in 

ein ewiges, himmlisches Leben mündet. 

2) Der Heilige Geist will wirken, dass wir uns gegenseitig verstehen. 

Wie wichtig das ist, merken wir spätestens dann, wenn unterschiedliche Meinungen und 

Einschätzungen, die es auch im Glauben gibt, aufeinander stoßen. Der Heilige Geist ist hier 

der große Vermittler und Übersetzer. Den anderen verstehen, heißt ja nicht seine Meinung 

zu teilen, sondern zu verstehen wie er zu der Meinung kommt und auszuhalten, dass wir in 

Jesus trotz unterschiedlicher Meinungen Geschwister sind 

3) Der Heilige Geist eint uns in der Unterschiedlichkeit von Herkunft, Frömmigkeit und 

Meinungen. 

Vor Jahren habe ich dieses Beispiel selber erlebt: Soll man Bibellesen und Singen auf 

Deutsch oder Russisch. Das war Grund genug, das man sich trennte und zwei Gruppen 



bildete. Der Heilige Geist versteht beide Sprachen und möchte, dass wir Gott gemeinsam 

loben und miteinander Jesus Christus nachfolgen. Deswegen freu ich mich, dass wir am 

heutigen Pfingsttag ganz unterschiedliche musikalische Elemente haben und viele Menschen 

durch ihre Mitarbeit den Gottesdienst bereichern. 

Wenn wir diese Einheit in Unterschiedlichkeit leben, dann wird unsere Gemeinde anziehend, weil 

die Menschen merken: es gibt mehr als alles. 

 

Der Heilige Geist ist seit Pfingsten ausgegossen und wirkt unter uns. Er ist kein Sonderbonus, den 

nur besondere Christen erhalten, sondern jeder von uns darf sein Wirken erleben. Auf einer 

christlichen Freizeit, haben wir erlebt, dass uns andere Teilnehmer den Glauben abgesprochen 

haben, weil wir nicht als Erwachsene getauft und keine explizite Geisttaufe erhalten haben. 

Aber hallo, der Geist schon über alle Menschen ausgegossen. Die Frage ist nur, ob wir ihn wirken 

lassen, er kommt nicht ungebeten. Wir dürfen ihn ins unser Leben und unser Herz einladen, so wie 

es in dem Lied von Paul Gerhard heißt: 

 

1) Zieh ein zu deinen Toren, sei meines Herzens Gast, 

der du, da ich verloren, mich neugeboren hast, 

o hochgeliebter Geist des Vaters und des Sohnes, 

mit beiden gleichen Thrones, mit beiden gleich gepreist. 

(Orgel spielt Choralstrophe) 

7) Du bist ein Geist der Liebe, ein Freund der Freundlichkeit, 

willst nicht, dass uns betrübe Zorn, Zank, Hass, Neid und Streit. 

Der Feindschaft bist du feind, willst, dass durch Liebesflammen 

sich wieder tun zusammen, die voller Zwietracht sind. 

 

Der Heilige Geist will uns Menschen in unserer Unterschiedlichkeit zusammen bringen. 

Der Heilige Geist ist dafür verantwortlich, dass es lebendige Gemeinden und geistliches Leben gibt. 

Alles, was christlich ist, hängt mit dem Heiligen Geist zusammen. Das Christsein wäre leblos, 

erstarrt, eigentlich tot, wenn es nicht den großen Lebendigmacher, also den Heiligen Geist, gäbe. Er 

gibt Ideen und den Mut, das, was man als richtig erkannt hat, zu verwirklichen. 

Das geht nicht ohne Unruhe ab. Wer um das Kommen des Heiligen Geistes bittet, der muss wissen, 

dass er damit die  göttliche Störung herbeiruft und sich dafür offen hält, dass Gott ihn stört. Er greift 

in unseren Besitz, in unsere Gewohnheiten, auch Denkgewohnheiten ein und macht uns zu einem 

Gefäß für Gottes Wirken und Gottes Liebe. 

Wer also bittet 'Zieh ein zu deinen Toren, sei meines Herzens Gast' muss auch bereit sein zu bitten: 

komm und störe mich und die Gemeinde, wo sie gestört werden müssen. 

 

Wenn durch den Heiligen Geist so viel im Fluss ist, dann stellt sich doch die Frage: Was bleibt? 

Eine Frage die wir in der jetzigen Krise durchaus stellen sollten. Diese Frage ist schon sehr früh mit 

dem Begriff systemrelevant ausgetaucht. Drei Dinge, die für mich persönlich systemrelevant sind 

und die mir gerade auch durch den Heiligen Geist Heimat geben, möchte ich nennen: 

1) mein Glaube an Jesus Christus, den durch ihn bin ich unterwegs zur himmlischen Heimat 

bei Gott. Reden wir mit anderen darüber, dass der christliche Glaube uns mehr als alles gibt. 

2) meine Familie, denn hier habe ich eine irdische Heimat, die mit die Krise auch nicht nehmen 

konnte. Lasst uns in der Öffentlichkeit dafür eintreten, dass die Familie weiterhin gefördert 

und geschützt wird. 

3) die Schwestern und Brüder, die mit mir an Jesus Christus glauben. Ich bin nicht allein 

unterwegs, sondern habe in der christliche Gemeinde, eine starke Gemeinschaft, die mir zu 

Seite steht. 

 

Seit Pfingsten möchte Gott durch seinen Geist zu jedem von uns reden. Er redet durch die Sprache 

des Herzen. Diese Sprache kann jeder Mensch verstehen. Gott zeigt dadurch jedem Menschen, wie 



er zu ihm finden kann. Das wird hier ausgedrückt mit einer göttlichen Verheißung. Verheißung, das 

ist ein Versprechen das Gott gibt und auch ganz sicher erfüllt: 

„Jeder, der dann den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden!“ 

Auf dem Namen von Jesus Christus liegt ein Segen, der nicht nur unsere Welt betrifft, sondern bis 

in die Ewigkeit reicht.  Gottes Heiliger Geist hilft uns, dass wir das verstehen und uns nächste 

Woche, in allem was brauchen auf ihn verlassen und  ihn darum bitten. 

Das Bitten wollen wir mit dem nächsten Lied schon einmal üben, den Text kann man auf dem 

Gottesdienstblatt mitlesen: 

E O Herr, gieße Ströme des lebendigen Wassers aus, o Herr, über uns. 

N Komm, Heil´ger Geist, mit deiner Kraft 

Amen 


