
Ich habe ihnen nicht nur den Predigttext für heute. Es 
geht um Nikoläuse, Osterhasen und Aluhüte. Aber der 
Reihe nach. 
 

Weihnachten hat seine Schokoweihnachtsmänner. 
Am Nikolaustag gibt es das schokoladige Pendant 
dazu und an Ostern die Schokohasen, von denen jedes 
Kind wusste: Es sind nur umverpackte Nikoläuse! 
Zumindest hielt sich in meiner Kindheit dieses 
hartnäckige Gerücht. Aber was verschenkt man an 
Pfingsten?  
 

Was verschenkt man an Pfingsten? Urlaub – 
irgendwas unternehmen. Aber so cool wie 
Weihnachten und Ostern war Pfingsten nicht – da 
gabs nämlich neben Schokoverschöwungshasen auch 
super Geschenke. Dafür gibt es an Pfingsten lange 
Ferien. Irgendwie hat sich Pfingsten nicht so richtig 
kommerzialisieren lassen was Geschenke angeht.  
 

Aber nochmal: Wir wissen nicht so recht was schenken 
– aber manche wissen auch nicht, was feiern! Was 
feiert man da eigentlich? Pfingstochse – Pfingstrose…. 
Was hat das miteinander zu tun? Was heißt Pfingsten 
eigentlich?! 
 

Fragen über Fragen. Aber mal der Reihe nach. 
 

Manche sagen: Man feiert an Pfingsten den 
Geburtstag der Kirche. Nun – meinetwegen muss das 
nicht. Wer sich aufs Alter etwas einbildet (besonders 
wenn es die Kirche ist) sollte wissen: Alter schützt vor 

Torheit nicht (Jugend ebenso wenig). Wir feiern an 
Pfingsten etwas, das gut in die momentane Situation 
passt. Es hat auch ein bisschen was mit Kirche zu tun 
– das stimmt. 
 

Pfingsten hat was mit dieser Zahl zu tun. 50! 
 

Pfingsten ist – rechnen wir mal zurück zu Ostern – 7 
Wochen (7x7) jetzt 49 + 1 Tag her. 
 

Auf Griechisch ist der Fünfzigste Tag der pentekoste 
hemere und aus pentekoste hat man irgendwann 
pengste und dann pfengste und irgendwann pfingsten 
gemacht.  
 

Aber ich lese erstmal den Predigttext für heute vor. 
Sie haben den Text gekürzt auf dem Liedblatt.  
 

1 Dann kam der Pfingsttag. Alle, die zu Jesus gehört 
hat-ten, waren an einem Ort versammelt. 2 Plötzlich 
kam vom Himmel her ein Rauschen wie von einem 
starken Wind. 
Das Rauschen erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich 
aufhielten. 3 Dann erschien ihnen etwas wie züngelnde 
Flammen. Die verteilten sich und ließen sich auf jedem 
Einzelnen von ihnen nieder. 4 Alle wurden vom 
Heiligen Geist erfüllt. Sie begannen, in fremden 
Sprachen zu reden – ganz so, wie der Geist es ihnen 
eingab. 
 

5 In Jerusalem lebten auch fromme Juden aus aller 
Welt, 



die sich hier niedergelassen hatten. 6 Als das Rauschen 
einsetzte, strömten sie zusammen. Sie waren verstört, 
denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. 7 
Erstaunt 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? [9-11] 
12 Verwundert sagte einer zum anderen: »Was hat das 
wohl zu bedeuten?«  
 

Was hat das wohl zu bedeuten? Die Leute wundern 
sich nicht weil Sie nicht verstehen, sondern weil Sie 
verstehen. Das gewohnte „Kauderwelsch“ – das 
Nichtverstehen ist normal geworden. 
Was hat das mit heute zu tun? 
 

Die Krise um die Covid-19-Pandemie zeigt, dass 
unsere Gesellschaft, und das Miteinander in dieser 
Gesellschaft, von ganz unterschiedlichen Interessen, 
Ängsten und auch Informationswegen geprägt wird. 
Und solange die Bedrohung konkret genug ist, die 
Gefahrenlage groß genug erscheint, ziehen (fast) alle 
an einem Strang – selbst wenn man manche der 
Maßnahmen für übertrieben oder arg ängstlich hält. 
Aber wenn die Bedrohung ihren Akut-Status verliert, 
zumindest ein Teil der Vorsichtsregeln Wirkung zeigt, 
werden ganz unterschiedliche Stimmen laut.  
 

Den einen fällt auf: Der oder diese Branche darf ja viel 
früher loslegen. Ich frag mich auch ehrlichgesagt, wie 
ich meinen Konfis und deren Eltern erkläre: 
Konfirmation ist noch nicht, aber viel Spaß im 
Schwimmbad.  
 

Klar – das ist immer verkürzt. Und ich stelle es auch 
einseitig dar. Aber genau so passiert doch 
„Missverständnis“. Unsere Gesellschaft ist voll von 
Missverständnissen.  
Ich verstehe etwas das mich betrifft anders, als etwas, 
das jemanden anderes betrifft.  
 

Fußball darf trainieren und die Feuerwehr darf keine 
Übungen machen.  
 

Egal wie wir es drehen und wenden: In unserer 
Gesellschaft werden Zweifel laut über die 
Lockerungen. Vor allem beginnt jeder seine Zweifel an 
just den Regeln zu äußern, die ihn am meisten stören 
oder betreffen.  
 

Wir leben zwar in einer Welt der Verständigung – 
jeder fast kann ein paar Brocken Englisch. Beinahe 
jeder hat Zugang zum Internet – und Europa als 
Sinnbild der Völkerverständigung sollte ja eigentlich 
die Zeiten aus Babels Sprachverwirrung vergessen 
machen. 
 

Unsere Schriftlesung zeigt, was auch den Menschen 
damals aufgefallen ist: Wir Menschen verstehen 
einander nicht! Das ist fast so wie eine Strafe. Und wir 
haben es noch nicht hinter uns gelassen. Wir 
missverstehen uns jetzt eben nicht durch Sprache, 
sondern anders. Unter anderem durch Zweifel an Sinn 
und Unsinn bestimmter Regeln. 
 



Es kommen die ersten Demos, die ersten Ausreißer 
und natürlich: Die ersten „Verschwörungstheorien“ 
auf. 
Das Sinnbild für die Verschwörungstheorien: Der 
Aluhut! Früher hat man sich über Leute lustig 
gemacht, die vor den Wellen von Strom- oder 
Sendemasten Sorgen hatten – und sich mit Aluhüten 
davor oder vor kosmischen Abhörversuchen wehren 
wollten. Auch jetzt wieder gibt es Leute, die z.T. in 
England vermuten: Der 5G-Netzausbau verursacht 
Covid19. 
Ganz deutlich wird es, wenn sich dann noch Promis 
und solche, die es gerne wären, in den sozialen 
Netzwerken präsentieren und etwas von „Neue 
Weltordnung“, Bill Gates oder dem Weltjudentum und 
den Georgia Guidestones reden, dann ist das 
chaotische Stimmen- und Meinungsgewirr perfekt. 
Und es schadet. Selbst den Gesunden. Selbst 
„erwachsenen“ Gesellschaften setzt das zu.  
 

Verschwörungstheorien wirken wie eine Nekrose in 
einem Gewebe. Sie zersetzen irgendwann auch 
tragfähige Bestandteile, Gerüste unserer 
Gesellschaft. 
 

Sie sind aber verlockend und hartnäckig – wie bereits 
die Kindheitsverschwörung der Schokohasen-Mafia. 
Was macht sie so verlockend? Es gibt einen 
Schuldigen für alles. Mal heißt er Bill Gates, mal 
George Soros. Mal ist es der ewige Jude, mal Angela. 

Mal die Kirche oder die Freimaurer oder die 
Piusbrüder oder der KGB. 
  

Der eigentliche Reiz: Es gibt für meine Probleme einen 
Schuldigen – der nicht ich bin. Und zufällig ist es der, 
dem ich eh schon nicht getraut habe. Oder der mehr 
Kohle hat als ich. 
 

Dass jeder in der Gesellschaft jedoch gleichermaßen 
Teil der Lösung und Teil des Problems sein kann, hat 
Covid-19 gut gezeigt. Entweder wir halten alle 
zusammen – oder wir reiben einander auf während 
wir einen Sündenbock suchen.  
 

Genau darum helfen VerschwörT auch nicht: Sie 
suchen bloß nach Schuldigen – aber nicht nach einer 
Lösung. 
 

Pfingsten kann genau hier einen Akzent setzen – weil 
das Pfingstwunder ein „Verständigungswunder“ war, 
das den Jüngern damals zeigte: Gottes Geist ist 
wirksam! Gottes Geist hat in einer unmöglichen 
Situation dafür gesorgt, dass sich die Menschen 
verstanden. Dass ihre Sprache keine Barriere mehr 
war.  
 

Auch hier gab es sofort eine „Theorie“ – über die 
verdächtigen Christen. Im Text heißt es: 
 

„andere spotteten: »Die haben zu viel neuen Wein 
getrunken!«  
 



Wie ein Reflex. Statt zu sagen: Ich begreife nicht was 
da passiert – oder „das ist mir unheimlich“ weiß man 
sofort die Antwort: Die sind besoffen! 
 

Da trat Petrus vor die Menge: Diese Leute sind nicht 
betrunken. ›Gott spricht: 
Ich werde meinen Geist über alle Menschen 
ausgießen. Eure Söhne und eure Töchter werden als 
Propheten reden. Eure jungen Männer werden 
Visionen schauen und eure Alten von Gott gesandte 
Träume träumen. 18 Über alle, die mir dienen, 
Männer und Frauen, werde ich in diesen Tagen 
meinen Geist ausgießen.  
 

Heute sind es weniger Sprachen als unsere vielen 
Meinungen – unsere vielen eigenen kleinen 
Wahrheiten die die neuen Barrieren sind.  
Aber doch glaube ich fest an die Kraft dieses Geistes, 
der uns neue Kraft zu verstehen und zu lieben schenkt 
– notfalls auch miteinander etwas auszuhalten, 
solange es verdammt noch mal nötig ist. 
 

In HGL habe ich bereits von der Sache mit dem 
Fahrrad erzählt [Kurz erläutern] Start verkackt. 
Gemeinde in Frankfurt hat den Start verkackt. 
 

Ich glaube aber: Gottes Geist kann uns neue Wege 
öffnen, miteinander und füreinander da zu sein. Er 
kann es schenken, dass wir alle – egal wie „wichtig“ 
und systemrelevant wir in der Bevölkerung sind – er 
kann es schenken, dass wir Teil der Lösung und nicht 
des Problems sein können.  

 

Warum feiert man Pfingsten also nicht so richtig? Mit 
Geschenken und so? 
 

Der Heilige Geist lässt sich nicht verschenken. Er wird 
uns geschenkt. Aber das coole ist: Wir werden zu 
Geschenken. 
 

Dort, wo wir den Hl. Geist wirken lassen. Versuchen 
Menschen zu verstehen, die wir nicht verstehen 
wollen – weil uns die Nase nicht passt. 
 

Dort wo wir lieben, obwohl es uns einfach nur noch 
nervt. 
Dort wo wir über unseren Schatten springen, auch mal 
nachzugeben, wo wir eigentlich jemandem noch gerne 
etwas nachgetragen oder aufs Brot geschmiert hätten. 
 

Warum feiern wir Pfingsten nicht so richtig? Das frage 
ich sie. 
 

Das frage ich Sie – ich finde, sogar, die zwei Tage 
Pfingsten im Jahr sind recht wenig. Wir sollten es 365 
Tage feiern! 


