Marktkirche Hannover

Gottesdienst am Pfingstsonntag, 20. Mai 2018, 10 Uhr
Predigt von Stadtsuperintendent Hans-Martin Heinemann
Musik von Zeynep Irmak (Gesang und Baglama) und Jan Hellwig (Fender Rhodes), Orgel Axel LaDeur
Evangelium: Johannes 14, 23-27
26 Aber 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. 27 Den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht
gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht.
Epistel des Sonntags: Apostelgeschichte 2, 1-18 – Die Pfingstgeschichte
1 Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem Ort beieinander. 2 Und es geschah plötzlich ein
Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. 3 Und es
erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer; und er setzte sich auf einen jeden von ihnen, 4 und sie wurden alle
erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in andern Sprachen, wie der Geist ihnen gab auszusprechen.
5 Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel.
6 Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt; denn ein jeder hörte sie in seiner
eigenen Sprache reden.
12 Sie entsetzten sich aber alle und wurden ratlos und sprachen einer zu dem andern: Was will das werden?
Predigttext 1. Korinther 2, 12-16
12 Wir aber haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott, dass wir wissen können, was
uns von Gott geschenkt ist. 13 Und davon reden wir auch nicht mit Worten, wie sie menschliche Weisheit lehren
kann, sondern mit Worten, die der Geist lehrt, und deuten geistliche Dinge für geistliche Menschen.
14 Der natürliche Mensch aber vernimmt nichts vom Geist Gottes; es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht
erkennen; denn es muss geistlich beurteilt werden. 15 Der geistliche Mensch aber beurteilt alles und wird doch
selber von niemandem beurteilt. 16 Denn »wer hat des Herrn Sinn erkannt, oder wer will ihn unterweisen«? (Jesaja
40,13) Wir aber haben Christi Sinn.
Gnade sei mit Euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt.
Liebe Gemeinde, Pfingsten ist der Geburtstag der Kirche. Und die kann, von der ersten Stunde an, nur so sein wie
dieser Beginn: bunt, überraschend, mit Menschen aus vielen Ländern, in vielen Sprachen, in allen Hautfarben. Und
niemand ist wichtiger als die anderen, kein Zweifel oder Überrascht-Sein oder noch Nicht-Glauben-Können schließt
irgendjemanden aus. Stattdessen freut man sich, wenn einer, wir haben es hier von Petrus gehört, oder eine, wie
später in der Apostelgeschichte die Purpurhändlerin Lydia, besonders schön, liebevoll und begeistert erzählen oder
handeln kann von der Wirklichkeit Gottes mitten unter den Menschen.
Es gibt deshalb keine segregierte Kirche, aufgeteilt und geordnet nur nach Rassen und Klassen, nach Wohlstand und
sozialem Gefälle. An dieser Stelle war die Ablehnung der Apartheid, der mit Gewalt durgesetzten Trennung von Weiss
gegen Schwarz, im Südafrika des 20. Jahrhunderts immer richtig und pfingstlich, eine Haltung des Geistes und ein
Werk der Klarheit Gottes. Es kann keine Kirche geben, in der die einen herrschen, und die anderen unterdrückt
werden. In der die einen Sklavenhalter sind und die anderen Sklaven. Deshalb war auch der Weg der amerikanischen
Bürgerrechtsbewegung um Martin Luther King richtig und pfingstlich, und die Kraft des Geistes wohnte in diesem
gewaltlosen und bürgerlichen Ungehorsam. Sein Traum von den Kindern des Landes, die mit all ihrer Hautfarben an
einem Tisch sitzen, bildet nur ab, was wir Sonntag für Sonntag glauben und feiern im Abendmahl.
Pfingsten ist der Geburtstag der Kirche, und weil sie Christus gehört, bleibt dieser Mensch und Gottessohn, der bereit
war den Weg der Niedrigkeit zu gehen bis an ein bitteres Ende und Kreuz, ihr Osterlamm in Ewigkeit. An ihm sind wir
orientiert, und alles, was wir einbringen in unsere Gesellschaft, in unsere Kultur und Bürgerschaft, wird immer davon
erzählen.
Es gibt den neudeutschen Begriff des „story-telling“. Jede politische Bewegung, jedes Programm eines großen oder
kleinen Festes, jede Familie, jede Hochzeit, jede Trauerfeier und überhaupt jede menschliche Versammlung hat ein
Story-Telling. Wörtlich: eine Geschichten-Erzählung. Man hat immer einen roten Faden der Erzählung. Eine Botschaft,
die gar nicht einmal unbedingt ausgesprochen sein muss, sich aber trotzdem durch alles hindurchzieht.
An Pfingsten, wenn wir den Geburtstag der Kirche feiern, sind wir folglich gefragt, was denn die Wirklichkeit unserer
Gemeinde und unseres kirchlichen Lebens über uns erzählt. Und ob darin eine Botschaft wohnt, eine „Story“, die
man erkennen kann, lesen und verstehen, sehen und nachvollziehen. Eine der schönsten pfingstlichen Wirkungen in
den Ländern der Welt, die vom christlichen Story-Telling über Jahrhunderte geprägt sind, ist deshalb die Buntheit
einer Gesellschaft. All die Feste, auch dieser Tage, sollen etwas von dieser pfingstlichen Wirkung an sich tragen: offen
und vielfältig. Bereit, das Überraschende wahrzunehmen, das Neue zu entdecken, dem Fremden Aufmerksamkeit zu
schenken und sich an der bunten Schönheit des Anderen zu erfreuen. „Geh aus mein Herz und suche Freud“ ist nicht
nur ein wunderschönes Sommerlied, sondern auch ein Gesang der pfingstlichen Freude, ein einziges Staun-Lied über
die Vielfalt und Buntheit der Schöpfung. Denn an Pfingsten springt der Glaube der Kirche hinaus, purzelt in die Sonne
des Marktplatzes, zieht durch die Felder, spielt und singt die eigene Freude zur Freude der vielen. „Geh aus, mein
Herz!“ Pfingsten steckt an, und wer es über die Maßen reglementieren will, beschneidet seine Kraft. Pfingsten ist
zuallererst ein kreatives Fest, ein Neuanfang mit schöpferischer Kraft.
Der Predigttext aus dem ersten Korintherbrief des Apostels Paulus mutet beim ersten und zweiten Lesen dagegen
fast streng an angesichts der heiteren Geburtstagsfreude des Pfingstfestes, wenn er die Unterscheidung von
natürlichem und geistlichem Menschen so stark betont. Aber in seinem Zielvers am Ende markiert er eine
entscheidende Botschaft, und wird so zum Leitfaden unseres Storytellings, der Erzählung der Kirche:

seit Pfingsten sollen wir zur Welt beitragen, was im Sinne Christi ist. In seinem Namen sinnvoll sein, seine Kriterien in
der Welt halten. „Wir aber haben Christi Sinn.“
Drei Haltungen soll man deshalb bei denen finden, die den Pfingstgeburtstag feiern. Man soll es spüren und wird sich
daran freuen. Beschwingt und begeistert wird man am Geburtstagsfest ihr Haus verlassen, weil sie etwas im Sinn
haben, was der Welt gut tut:
1.
Pfingstmenschen sind großherzig und anmutig
Wer sicher glauben kann, dass Gott die Welt nicht im Stich lässt, dass er vielmehr zu ihrer Erlösung aufbricht, und wer
deshalb auf seine Gegenwart und seine Kraft vertraut, wird großherzig werden und anmutig sein.
Großherzigkeit ist das Gegenteil von Gleichgültigkeit.
Menschen, die großherzig sind, denen ist eben nicht alles egal, sie sind nicht allem gegenüber gleichgültig. Vielmehr
kennen sie ihren eigenen Herzschlag ganz genau. Sie achtet darauf, was ihnen selbst am Herzen liegt. Großherzige
Menschen sind neugierig für die eigene Herkunft. Sie trainieren ihre Klugheit und ihren Verstand. Und je mehr sie das
eigene Erbe wertschätzen, desto offener und neugieriger werden sie auch für das, was anderen lieb und wertvoll ist.
In diesem Sinne sind großherzige Menschen voller Liebe zur eigenen Kultur, und gerade deshalb voller Respekt für
alle, die eine andere Kultur pflegen.
In ihrer Anmut findet die Großherzigkeit die schönste Gestalt. Das Eigene lieben und pflegen geschieht nicht, um über
Fremdes zu triumphieren. Es ist keine große Show mit dem Ziel: Seht her, wir sind die Größten, und nur, wenn ihr
werdet wie wir, seid auch ihr gut. Sondern: Wir lieben unseren Glauben, unsere Lieder, unsere Sprache und Formen
so sehr, dass wir ganz versinken können in diesem Spiel der Sinne und der Formen. Wir freuen uns, wenn es auch
euch gefallen kann, und laden euch ein, bei uns zu sein, aber wir feiern es nicht, um besser zu sein als ihr, sondern
weil unser Herz voll ist von unserem Glauben und unserer Hoffnung. Solche Menschen sind als Einzelne und als
Gruppe anmutig. Sie sind gelassen und dankbar bei sich selbst. Und man spürt ihre Liebe. Völlig unkalkuliert, aber frei.
2.
Pfingstmenschen sind weltweit und ökumenisch
Weltweit zu sein ist ein Geburtsmerkmal der Christenheit. Die Kirche ist ökumenisch, oder sie ist nicht die Kirche Jesu
Christi. In der Pfingstgeschichte ist es zu hören und zu lesen: Kirche geschieht vor den Augen der Welt. In aller
Öffentlichkeit, auf dem Marktplatz, im Herzen der Stadt oder des Dorfes. Für die Kirche kann es von Anfang an nur
ein Leben geben als Teil der einen Welt.
Ökumene heißt: das eine Haus der Welt. Die eine Wohnung aller. Das ist vielleicht die größte Versuchung des
Protestantismus, dass er dazu neigt, provinziell zu werden. Was seine größte Kraft war und ist, bezogen zu sein auf
eine Herrschaft, auf ein Fürstentum, auf ein Land – und damit auf eine Sprachwelt, auf eine vernetzte Gemeinschaft
von Menschen, Dörfern und Städten, das wird leicht zu seiner größten Verengung.
Pfingsten aber ruft uns in die Welt, und treibt uns hinaus. Mit einem Herzen voller Begeisterung tragen wir bei zum
Frieden, denn Christus ist unser Friede. Er ist nicht unser Hass, und nicht unsere Verachtung, und nicht unsere
Boshaftigkeit. Christus hinterlässt seinen Jüngern, wie ein Vermächtnis, einen unbeugsamen Frieden. Ein
unerschrockenes Herz, wenn es um den Frieden geht, weil wir an nichts anderes mehr glauben können. Getröstet,
ermutigt und frei treten wir auf die Straße und bringen uns ein in die Bürgerschaft. Die Menschen sollen die Kinder
Gottes sein, und wir sind die Freigelassenen dieser Welt.
3.
Pfingstmenschen sind profiliert und demütig
Viele meinen ja, liebe Gemeinde, das sei ein Gegensatz: profiliert sein und demütig. Ich denke, dass dann ganz schnell
Großmäuligkeit mit Profil verwechselt wird und Feigheit mit Demut. Bei Jesus von Nazareth und so vielen durch alle
Jahrhunderte, die ihn in sich tragen, oder auf der Schulter, wie Christophorus, kann man lernen, wie das
zusammengehört. Die Summe der Botschaft nicht verleugnen, aber gerade deshalb mit einer klaren Haltung den
Menschen dienen. Heilung kann nur geschehen, wenn Diagnose und Therapie stimmen. Wenn die Anamnese richtig
ist. Wenn also aufmerksam wahrgenommen wird und das Richtige erkannt. Profilierte Menschen trauen sich in die
Wahrheit, aber sie herrschen grundsätzlich nicht mit ihrem Wissen. Deshalb nennen die ersten Christen und wir bis
heute einzig Christus unseren Herrn. Das ist schon immer ein hochpolitisches Bekenntnis. Denn es bestreitet
grundsätzlich, dass einem Menschen die Welt gehören könnte. Sie konzentriert den Gehorsam alleine auf Gott. Und
erlegt deshalb auch aller übertragenen Macht, etwa einer Regierung, oder den Ordnungskräften eines Staates, den
unbestechlichen Maßstab der Wahrheit und Gerechtigkeit Gottes auf. Mit und seit Pfingsten sind wir ganz und gar
engagiert, und ohne Furcht beteiligt an der Verantwortung dieser Welt. Aber wir sind zu Recht mehr als hellhörig und
auch widerständig, wenn jene, denen Macht anvertraut wird, die Demut verlieren.
Mit dieser Skepsis fangen wir bei uns ganz persönlich an, als Vater oder Mutter, als Lehrerin oder Lehrer, als
Vorgesetzte und Vorstände. Und wir nehmen sie mit in alle Welt. Demut ist der Mut zu dienen.
Nicht umsonst fängt Luthers Schrift mit der wunderbaren Spannung an: Ein Christenmensch ist ein freier Herr aller
Dinge und niemandem untertan, und er ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan.
An Pfingsten feiert die Kirche Geburtstag, nicht nur den eigenen, sondern einen Geburtstag für alle Welt. Seitdem
trägt sie Verantwortung für die Geschenke dieses Anfangs. Es ist der Geist des Trostes und des Friedens. Er gehört
nicht der Kirche und ist nicht Besitz irgendeiner Macht dieser Welt, und beide scheitern sie oft genug an ihrer
Verantwortung. Aber dieser Geist kommt immer wieder und will uns neu machen. Deshalb feiern wir Pfingsten.
Und dürfen dieses Wunder glauben! Amen
Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus.

