
Ev.-Luth. St. Petri Domgemeinde, Bremen  

Gottesdienst am Pfingstsonntag 

Sonntag, 5. Juni 2022 

 

 

 
 

Predigttext: Apostelgeschichte 2 
 

Liebe Gemeinde, 

Pfingsten ist ein fröhliches Fest - es fühlt sich leicht und licht an. Oft weht ein laues Lüftchen , das 

zu Ausflügen in die erblühende Natur einlädt. Aber auch Pfingsten selber ist Grund und Anlaß zum 

Feiern: 
 

Gottes Geist - so erzählt die Pfingstgeschichte - begeistert Menschen und versetzt sie in Feierlaune. 

Es ist ein guter Geist 

 Gottes Geist überwindet Grenzen: zwischen Menschen, über Sprachbarrieren und 

unterschiedliche Kulturen hinweg.  

 Ein Geist der Freundschaft zwischen den Völkern, über dem der Geist Gottes wie eine 

Friedenstaube schwebt. 
 

Trotzdem hat Pfingsten es im Konzert der hohen Feiertage nicht leicht, sich zu behaupten. ERsd 

fehlt ihm am Sichtbaren: Weihnachten liegt das Kind in der Krippe. Mit Ostern verbinden sich 

gleich mehrere Bilder: Kreuz und Osterlicht - das leere Grab am Ostermorgen. Aber Pfingsten? 
 

Pfingsten rührt an eine Schwierigkeit des Glaubens überhaupt: Gott ist Geist und damit jenseits 

allen Sichtbaren.  

Wie viel leichter wäre es zu glauben, wenn man etwas in der Hand hätte, an dem der Glaube sich 

festhalten könnte. 

Mancher sagt: “Ich würde ja gerne Glauben. Aber ich kann nur Glauben, was ich sehen kann” 
 

Schon in der Bibel wird dieser - nur scheinbar moderne - Zweifel laut. Thomas gibt ihm eine 

Stimme: Als die anderen Jünger ihm erzählen, Jesus lebe und sie seien dem Auferstandene 

begegnet kann er ihnen nicht glauben: “Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und 
lege meinen Finger in die Nägelmale und lege meine Hand in seine Seite, kann ich’s nicht 
glauben.” 

Ihm wird sein Wunsch erfüllt, Jesus noch einmal zu sehen und seine Gegenwart körperlich zu 

fühlen. Er ist einer der letzten Auferstehungszeugen. 

Dabei sagt Jesus zu ihm - aber eigentlich zu uns allen nach ihm: Selig sind, die nicht sehen und 

doch glauben!  
 

Mit der Himmelfahrt Christi haben die Erscheinungen des Auferstandenen endgültig  ein Ende. Der 

Auferstandene entzieht sich den Blicken seiner Jünger. 

Für die noch junge Glaubensgeschichte bedeutet die Himmelfahrt Christi eine Zäsur: Es stürzt die 

kleine christliche Gemeinde in eine Glaubenskrise: Ihr Glaube kann sich nicht mehr am Sichtbaren 

festhalten. Gott ist ihren Blicken entzogen. 

Rückblickend gesehen ist das nicht nur ein Verlust. Der Glaube wird geistiger und innerlicher. 

Denn er ist nicht allein an das gebunden, was sichtbar ist.  

Christen dürfen mehr glauben und größer hoffen, als das was wir sehen, verstehen und für möglich 

halten. Warum soll Gott nicht  gegenwärtig sein, nur weil wir ihn nicht sehen können? Würden wir  

unseren Glauben und unsere Hoffnung nicht verzwergen, wenn wir ihn davon abhängig Machen 

von dem, was wir für möglich halten und erfassen können?  

Wie viel größer ist Gott. Größer und mächtiger als wir begreifen und verstehen können. Er ist 

grenzenloser Geist.  



 

Doch an diesem Punkt sind die Jünger nach Himmelfahrt noch nicht. Sie fühlen sich allein 

gelassen: Aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes - unerreichbar und unendlich 

fern. 

So beginnt auch der Pfingstsonntag. Zumindest am Morgen. 

“Sie waren wieder zusammen.” Die Türen und Fensterläden sind fest verschlossen. 
 

Sie schliessen sich ein im Haus, ziehen sich zurück, wollen unter sich bleiben. Rückzug ins 

Schneckenhaus. In die innere Emigration. 

Das kennt jede und jeder von sich. Es gibt Situationen, in denen man nur noch für sich bleiben will.  

Man fühlt sich verletzt, ist enttäuscht oder überfordert. Von Menschen. Vom Leben. Von den 

Aufgaben, die es an uns stellt. 

Im Schneckenhaus ist man sicher. Fühlt sich geborgen. Ist geschützt vor dem Draußen und der 

bösen Welt. Manchmal braucht es solche Zeiten des Rückzugs.Um Kraft zu schöpfen. Um sich neu 

zu sortieren. Um Klarheit zu gewinnen. 

Auch Jesus hat immer wieder ganz bewusst solche Auszeiten gesucht. Nach seiner Taufe ging er in 

die Wüste. Nachdem er 5000 Menschen gespeist oder Menschen geheilt hatte. Vor seiner 

Verhaftung im Garten Gethsemane. 

Manchmal muss man sich in Gott verkriechen. Bei ihm findet man Geborgenheit  und Schutz. 

 

Doch dann kommt der Pfinsgttag. Gottes Geist streicht um das Haus und pfeift durch die Ritzen 

und Fugen. Er findet seinen Weg hinein: “Das Rauschen erfüllte das ganze Haus in dem sie sich 

aufhielten.” 
 

Und dieser Geist rüttelt offenbar so sehr an den Türen und Fensterläden, dass die Jünger nicht 

anders können, als sie verwundert zu öffnen und auf die Strasse hinausgehen. Nicht nur sie, auch  

viele andere kommen auch aus ihren Häusern. 
 

Pfingsten führt heraus dem Schneckenhaus, aus dem Rückzug. Gottes Geist macht mutig, sich zun 

öffnen. Erst die Häuser, dann die Herzen. 

 

Pfingsten 2022: Hinter uns liegt eine lange Zeit, in der wir zurückgezogen gelebt haben. So richtig 

sicher fühlen konnte man sich nur in den eigenen vier Wänden. Mancher hat es sich in seiner Höhle 

eingerichtet und gemütlich gemacht. Und will jetzt gar nicht mehr unbedingt aus dem Haus heraus. 

Homeoffice, liferando und Netflix - kaum etwas, das es nicht frei haus gibt oder sich von zuhause 

aus erledigen lässt. Gottes Geist ruft uns heraus, aus der Bequemlichkeit, aus der Verzagtheit. Er 

rüttelt auch an meiner Tür. 
 

Pfingsten 2022: Die Mißbrauchsfällen in der Kirche, ein der Volksverhetzung angeklagter Pastor - 

man möchte manchmal vor Scham für die Kirche versinken. Menschen kehren der Kirche den 

Rücken. Zu dieser Kirche möchten sie nicht länger gehören und sie unterstützen. Erstmals gehören 

in diesem Jahr mehr Menschen in Deutschland keiner Kirche mehr an, als sie Mitglieder hat. 

Mir scheint, es gehört mittlerweile in weiten Kreisen zum guten Ton, sich von der Kirche zu 

distanzieren. Sätze wie “Ich bin schon lange aus der Kirche ausgetreten” oder  “Ich bin Atheist” 
klingen für mich manches mal wie ein Glaubensbekenntnis. Nicht-Christen sind im Unterschied zu 

Christen erstaunlich bekenntnisfreudig. 
 

Es mag verständlich und naheliegend sein, wenn Kirche sich in die eignen vier Wände 

zurückzuzieht.  Der Geist von Pfingsten will etwas anderes: Er macht Mut, heraus zu gehen und  

Gesicht zu zeigen. Dem Glauben und der Kirche ein Gesicht zu geben. Jede einzelne und jeder 

einzelne von uns kann das. Glaube wird durch uns sichtbar. 

 



Und wir haben gute Erfahrungen gemacht, In den letzten Monaten haben wir immer wieder die 

bergenden Kirchenmauern verlassen. Wir haben Gottesdienste auf dem Marktplatz, im 

Rollsportstadion, in den Wallanlagen gefeiert. Und tun  es demnächst beim Gemeindefest Anfang 

Juli am Osterdeich.  

Es ist gut, wenn Kirche raus geht und sichtbar wird.Gott führt heraus ins Weite. Er will, dass 

Menschen sich begegnen - auch solche, die sich bisher nicht kannten und fremd waren. 

Um diesen frei und froh machenden Geist bitten wir Gott jetzt mit dem Lied: O Heiliger Geist, kehr 

bei un sein. 
 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und 

Sinne in Christus Jesus. Amen. 
 

          Pastor Henner Flügger 


