
Ansprache zu Pfingsten 2021  

 

„Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommen 
wird und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und 
Samarien und bis an die Grenzen der Erde.“Apg 1,8 
Diese Ansage Jesu erfüllt sich am Pfingsttag in spektakulärer Weise. Das 
Brausen des Windsturmes und die Feuerzungen jagen die verschüchterte erste 
Gemeinde um Maria und Petrus aus dem Haus. Verriegelte Türe und 
verrammelte Fenster werden aufgerissen und die Jünger und Jüngerinnen 
werden auf die Straße getrieben. 
Eben noch hielten sie sich versteckt und kannten nur eine alte Leier: 
Das alles nicht mehr war wie früher. Dass sie sich so allein und ohnmächtig 
fühlen. Dass sie überhaupt nicht wissen wie es weitergehen soll mit ihnen und 
was einer allein schon dagegen tun kann? 
Jetzt wirft sie der die Mutter aus dem Nest: der Heilige Geist oder die 
Geistkraft schickt sie auf die Straße ins Leben: Jetzt macht mal! Ihr könnt das! 
Sie haben kein Management noch Rhetorik studiert, null Leitungserfahrung, sie 
haben auch keine Ahnung von Theologie und noch keine Lust auf Macht. 
 
Das alles gerät ihnen jetzt zum Vorteil, sie kommen unmittelbar und sehr echt 
an und können einzig von ihren Erlebnissen und Erfahrungen mit Jesus von 
Nazareth erzählen,  und dass genau eben DER zurückgekommen sei, leibhaftig, 
erst hätten sie es selbst nicht glauben können und wollen. Aber jetzt spüren sie 
ihn ganz real, in ihrem Herzen, als Kraft, als Antrieb, als Feuer der Begeisterung. 

Sie können einfach nicht anders, selbst wenn sie Gefahr laufen sich 
lächerlich zu machen vor den Leuten wegen Trunkenheit beim Beten. Nein, 
nein, sie waren ganz nüchtern, noch war ihnen nicht zum Feiern zu Mute, zu 
neu war diese Erfahrung der Begeisterung und Verzückung. 
Erst später realisieren sie, dass es der Sprung ins kalte Wasser gewesen war. 

„Der Geist der Wahrheit wird euch in die Wahrheit einführen und euch 
lehren, Schritt für Schritt und learning by doing. Davon könnt ihr dann Zeugnis 
ablegen vor den Menschen. Nein, ihr werdet nicht alles auf einmal und für 
immer wissen.  
Woran ihr glaubt, das müsst ihr immer wieder überprüfen mit eurer Erfahrung 
und Entwicklung. Der Glaube wird nicht als fertiges Gebilde da stehen, der 
Glaube wächst und verändert sich mit dem Reich, das wächst in der Welt und 
in eurem Herzen. Deshalb ist der Hl. Geist die Kraft, die alles durchdringt, 
erfasst und erfüllt, wie die Luft zum Atmen, wie das Wasser, das sich immer 
bewegt, wie das Feuer, das leuchtet und wärmt und verändert. Zeugnis 
ablegen heißt nicht:  



 
Ich weiß alles von Gott, ich weiß es besser als ihr in den anderen Konfessionen 
und Religionen, sondern: Was Gott in mir berührt wird lebendig und hilft mir 
selbst und anderen zum Leben, davon bin ich überzeugt. 
Liebe Schwestern und Brüder, nicht selten singen wir heute die alte Leier von 
der Angst vor unserer eigenen Courage im Leben, im Glauben in der Kirche. 
 
Ja , es ist nicht mehr wie früher, es kommt auch nicht wieder, wir werden 
kleiner, an Zahl, wahrscheinlich auch erst noch älter, bis junge Menschen es 
übernehmen und ganz anders machen als wir. 
Im Moment machen wir in unserer Trierer Kirche eine Bestandsaufnahme in 
unseren PGR s und Verwaltungsräten. 
Wo arbeiten wir schon zusammen, wo können wir fusionieren? Wie weit 
strecken wir die Fühler aus und wo sehen wir die Grenzen. Bis 2025 werden wir 
fusionieren in Bendorf und Weitersburg, vielleicht mit Vallendar, Niederwerth 
und Urbar? Ich weiß es nicht.  
Auf alle Fälle können wir uns auf den Hl. Geist verlassen, wenn wir ihn anrufen 
in diesem Veränderungsprozess. Wenn er uns helfen soll, neu zu denken, etwas 
auszuprobieren. Nur, wenn alles so bleiben soll, wie es war, dann hilft er nicht, 
denn er ist beweglich, er wächst, er erfindet sich immer neu und geht uns 
voran. ja der hl. Geist kommt uns immer entgegen, er findet sich immer nur im 
Vorangehen. In der Zukunft. 
„Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommen 
wird und ihr werdet meine Zeugen sein bis an die Grenzen der Erde.“Apg 1,8 
 


