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„Die Predigt zum Mitnehmen“ zu Pfingsten am 5. Juni 2022 

Pfingsten. Heute sieht die Kirche rot! Aber Moment? Wieso denn 

rot? Weil die Heilige Geistkraft eine ist, die Power hat, Farbe ins 

Spiel bringt, belebt und einfach das Feuer entfacht. Zumindest 

war das damals so. Damals beim allersten Pfingstfest. Pfingsten. 

Es ist das Fest, dass so kraftvoll wie nur Rot es kann, einmal 

kräftig aufrüttelt und aus aller Lethargie befreien kann! 

 

Der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere Vernunft, stärke 

unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. 

Stellen wir uns kurz einmal vor, wir könnten 
Mäuschen spielen. Da oben am Himmelstisch, 
an dem Gottvater, Sohn und Heiliger Geist 
gelegentlich gemeinsam sitzen. Es ist der 
Samstag vor Pfingsten und die drei 
Herrschaften machen Pläne. Hören wir mal 
rein: 

„Es ist langes Wochenende – wir hätten endlich 
einmal Zeit für einen gemeinsamen Ausflug!“ 
Der Sohn hüpft aufgeregt, wie das Kinder ja 
gerne manchmal tun auf dem Stuhl auf und ab. 
Auch die Heilige Geistkraft ist ganz begeistert 
und springt so enthusiastisch auf, dass ihr Stuhl 
umkippt. Der Einzige, der natürlich wieder 
bedenken hat: Gottvater. „Daraus wird leider 
nichts“, sagt er mütterlich in Richtung Geist. 
„Du musst noch einen Geburtstagsbesuch bei 
einer alten Dame machen.“ „Och Menno“, 
mault die Geistkraft und verschränkt muffend 
die Arme vor der Brust.  

„Was denn für ein Besuch?“, fragt der Sohn. 
Der Geist verdreht wieder die Augen und 
erklärt: „Heute ist Pfingsten, die Kirche hat 
Geburtstag, da muss ich einfach mal vorbei.“ 

„Hä“, macht der Sohn, „aber so richtig stimmt 
das doch nicht, mit dem Geburtstag der Kirche 
an Pfingsten und so… Ich meine, das erste 
Pfingsten war doch ein jüdisches Fest und…“ 

„Ist ja gut.“, mischt sich Gottvater wieder 
mütterlich ein: „Jede alte Dame hat das Recht, 
sich ihren Geburtstag so zu legen, wie es ihr 
passt“ und wendet sich dann wieder zum Geist. 
„Weißt du schon, was du mitbringst?“ 

Ach du je. Da hatte der Geist natürlich noch gar 
nicht drüber nachgedacht. Was schenkt man 
einer alten Kirchendame? Kirchen können ja 
schließlich ziemlich anspruchsvoll sein. Also 
überlegen die drei. Sitzen gemeinsam am 
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Das Evangelium zum Pfingstfest steht im Johannesevangelium im 14. Kapitel. (Lutherübersetzung 2017): 

15Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten.  16Und ich will den Vater bitten und er wird euch einen 

andern Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit: 17den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen 

kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. 
18Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen; ich komme zu euch. 19Es ist noch eine kleine Zeit, dann sieht die 

Welt mich nicht mehr.  

Ihr aber seht mich, denn ich lebe, und ihr sollt auch leben.  

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. 24Wer aber mich nicht liebt, der hält meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, 

ist nicht mein Wort, sondern das des Vaters, der mich gesandt hat. 
25Das habe ich zu euch geredet, solange ich bei euch gewesen bin. 26Aber 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. 

27Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz 

erschrecke nicht und fürchte sich nicht.  
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Küchentisch. Da fällt der Blick auf die 
Obstschale, die auf der Anrichte steht: 

„Was Rotes!“ sagt Gottmutter väterlich und 
mit einigem Nachdruck. „Ich finde ja: Rot steht 
der Kirche ganz ausgezeichnet!“ 

„Irgh. Lieber Vorsicht“, wiegelt der Sohn ab, 
„das kann auch nach hinten losgehen. Rot ist ja 
eher so ne Warn- und Signalfarbe und steht für 
Verbote und Gefahren.“ „Ja, aber Rot passt 
schon gut, wegen Liebe und Leidenschaft und 
so“, sagt der Geist. 

„Au ja“, schnaubt der Sohn, „weil die Kirche 
sich gerade in Sachen Liebe, Sex und 
Zärtlichkeit ja mit enorm viel Ruhm bekleckert 
hat… Nee, danke. Rot passt vielleicht, weil die 
Kirche allen Grund hat, rot vor Scham zu 
werden bei all dem, was sie sich in den letzten 
2000 Jahren geleistet hat…“ 

Alle in der Küche murmeln, widerstrebend 
zustimmend, und gucken betreten vor sich hin. 
Es muss doch etwas geben, was der Geist 
seiner Kirche schenken kann. Gottvater bleibt 
bei der Idee vom Rot. Ist, glaube ich, irgendwie 
seine Lieblingsschöpfungsfarbe. „Etwas Rotes 
wäre schön,“ sagt Gottvater also „und es sollte 
natürlich auch etwas sein, das die Kirche mit dir 
verbindet, etwas, das Euch an Gemeinsames 
erinnert. 

„Und im Idealfall kann sie es sogar 
gebrauchen“, wirft der Sohn ein. 

Und so wird in der Küche der Dreieinigkeit am 
Samstag vor Pfingsten hin- und herüberlegt, 
welches schöne rote Pfingstgeschenk man der 
Kirche an ihrem Geburtstag machen könnte. 
Etwas, das sie an den Heiligen Geist erinnert – 
und das sie im Idealfall auch gebrauchen kann. 

Einen Feuerlöscher vielleicht, wenn das 
gesellschaftliche Klima sich mal wieder 
aufheizt. Und weil Feuer und Geist und 
Pfingsten so gut zusammenpassen. 

Eine Packung mit roten Taschentüchern. Weil 
der Heilige Geist der Tröster ist – und weil auch 
die Kirche dort an der richtigen Stelle ist, wo sie 
Weinen aushält und Tränen trocknet. 

Einen roten Würfel. Damit sie die Freude am 
Spielen wiederentdeckt und alle gleich merken, 

dass die, die Gottes Geist treibt, Gotteskinder 
sind. 

Ein rotes Superman-Cape, damit sie endlich alle 
erkennen, wenn sie sich blicken lässt und dann 
auch gleich wissen, welche Superkraft sie hat. 

Ein Gummiband, das Dinge zusammenhält und 
das enorm dehnbar ist. So wie Gottes Geduld 
strapazierfähig ist, und so wie der Geist von 
Pfingsten die Kirchen der Welt miteinander 
verbindet, sogar die ganz im Norden und ganz 
im Süden, sogar an den äußeren Rändern. 

Rot-weiß-gestreiftes Absperrband. Weil der 
Geist die Kirche manchmal auch dazu bringt, 
klare Grenzen zu setzen und zu sagen: Bis 
hierher und nicht weiter. 

Eine Flasche roter Farbe. Damit sie dem grauen 
Einerlei der Welt etwas entgegenzusetzen hat. 

Eine Kerze, damit sie das Beten, das Schweigen, 
das Händefalten und Hoffen und Staunen nicht 
verlernt und damit sie gemeinsam mit dem 
Geist über die Welt seufzen kann. 

Die drei werden richtig kreativ und finden viele 
schöne rote Sachen, die sie mit der Heiligen 
Geistkraft verbinden. Doch irgendwie kommen 
sie auf keinen roten – ich meine - grünen Zweig. 

„Hat sie schon… hat sie schon… hat sie schon…“ 
Der Geist fürchtet schon am Ende seiner Kraft 
zu sein. „Also machen wir doch einfach nur 
langes Wochenende?“ versucht es der Sohn 
vorsichtig. 

„Nichts da!“ entgegnet Gottvater. Da wird der 
Geist bockig: „Ich wehe, wo ich will!“  

„Das ist mir egal, es ist Pfingsten, du musst dich 
da mal sehen lassen“, beharrt Gottvater mit 
mütterlicher Endgültigkeit. 

„Aber man kann mich nicht sehen“, sagt der 
Geist und grinst überlegen. 

„Du weißt, was ich meine“, schnappt 
Gottvater. 

Wieder herrscht Schweigen in der Küche der 
Dreieinigkeit. 

„Weißt du, was das Problem ist?“ fragt 
Gottvater schließlich. 

„Was denn?“ fragt der Geist. 
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„Du suchst ein Geschenk für jemanden, die 
schon alles hat.“ 

„Wie bitte?“ fährt der Sohn auf. „Die Kirche hat 
doch gar nichts, das sagt sie selber doch immer 
wieder: Kein Geld, keine Mitglieder mehr, 
keinen Nachwuchs, keine Kraft, keine Ideen, 
keine Visionen, keine gute Presse… manche 
sagen sogar, sie hätte überhaupt keine 
Zukunft.“ 

„So ein Unsinn“, sagt Gottvater, „gerade das 
Letzte. Wenn es immer noch Gotteskinder gibt, 
die getauft werden und dich suchen, wird das 
schon werden.“ 

„Finde ich auch“, mault der Geist, „aber das 
löst mein Problem nicht.“ 

„Ich wüsste da vielleicht was“, murmelt 
Gottvater. 

„Was denn?“ fragen die beiden anderen 
neugierig. 

„Niemand hat wirklich alles“, sagt Gottvater 
langsam. „Und vielleicht schenkst du der Kirche 
dieses Jahr mal etwas, wovon die Menschen 
sowieso immer zu wenig haben.“ 

„Was denn?“ fragen die beiden wieder. 

„Zeit“, sagt Gottmutter mit einiger 
Zufriedenheit. „Du schenkst ihr einfach Zeit. Du 
lässt dich mal wieder richtig sehen. So mit 
Pauken und Trompeten und großem Tamtam. 
Nicht immer nur dieses zurückhaltende Wirken 
im Hintergrund. Biete ihnen mal wieder eine 
Show!“ 

„Und was soll ich dann da machen?“ fragt der 
Geist skeptisch. 

„Das wirst du dann schon sehen“, sagt Gott. 
„Vielleicht stellst du ja fest, dass es da gar nicht 

so langweilig ist, wie du denkst – und wie die 
Kirche es selber manchmal glaubt.“ 

„Das könnte witzig werden“, überlegt der 
Sohn. „Darf ich mit?“ 

„Sowieso“, sagt Gott. 

Amen. 

 

Diese Predigt finden Sie auch auf der Homepage der Kirchengemeinde Rodewald:  

https://rodewald.wir-e.de 

Herzliche Einladung zu unseren Gottesdiensten: 
am 11.06.2022, 18.00 Uhr St. Aegidien, Silberne Konfirmation  

am 12.06.2022, 10.15 Uhr, St. Aegidien, Jubelkonfirmation 
Wir sind Christ*innen - unser Glaube verbindet uns - an welchem Ort wir auch sind. 
Es wäre schön, wenn Sie anderen von unserem Angebot erzählen und es natürlich selber fleißig nutzen. 

Seien und bleiben Sie behütet!       Ihre Pastorin Nadine Hartmann 

 


