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Festgottesdienst am Pfingstsonntag

„Und niemals hört die Hoffnung auf“
Drei Feuer des Geistes, Bremen und Barmen

Predigt über Johannes 14, 23-27
Am 31. Mai 2009

in der Ludgeri-Kirche zu Norden gehalten von
Superintendent Dr. Helmut Kirschstein

Unmittelbar nach Verlesen der Pfingst-Epistel (Apostelgeschichte 2) wird folgendes Stück von der Frankfurter Band 
HABAKUK (Text: Pastor Eugen Eckert) eingespielt, das diese auf ihrer aktuellen CD „Wo bist du?“ unmittelbar vor 
dem 32. Deutschen Evangelischen Kirchentag in Bremen herausgebracht hat:

1. Damit wir Hoffnung haben,
küsst Gottes Wort die Erde

und nährt, was lebt und webt,
mit Speise und mit Trank.
Damit wir Hoffnung haben,

spricht Gott seit je: Es werde!
Und farbenfrohe Vielfalt
entfaltet sich zum Dank.

2. Damit wir Hoffnung haben,
ist das Wort Fleisch geworden

und wohnte unter uns,
voll Herrlichkeit und Glanz.
Damit wir Hoffnung haben,
muss Liebe überborden:

das Licht der Auferstehung
nährt sich aus der Substanz.

3. Damit wir Hoffnung haben,
schafft Gottes Geist uns Räume,

die weit und angstfrei sind,
mit Platz zum Glücklichsein.
Damit wir Hoffnung haben,

nährt Gott selbst unsre Träume:
wir teilen Leid und Freude
wie täglich Brot und Wein.

[Refrain:]
Und niemals hört die Hoffnung auf,

dass Gottes Glanz die Welt durchdringt,
durch Dunkles hell sein Licht so scheint,

dass Leben uns gelingt.

„Und niemals hört die Hoffnung auf, / dass Gottes Glanz die Welt durchdringt“ - die Gruppe Haba-
kuk, neue Musik, frisch vom Kirchentag aus Bremen: Manche von uns waren ja dabei, vielleicht 
geht’s ihnen so wie mir: Ich spüre bei diesen Klängen dem Geist nach, der Hunderttausende dort vor 
einer Woche bewegt hat1, und ich hoffe, alle anderen spüren es heute Morgen auch ein bisschen: 
dieses hoffnungsvoll bunte Miteinander, wenn „Gott selbst unsere Träume nährt“, wenn wir „Leid 
und Freude“, „Brot und Wein“ miteinander teilen, wie Habakuk das poetisch besingt. Ein neues 
Lied, das nicht nur zum Kirchentag und zu Pfingsten, sondern auch zu unserem Predigttext passt – 
denn im 14. Kapitel des Johannes-Evangeliums geht es genau darum, dass Jesus selbst die Räume 
eröffnet, die „weit und angstfrei“ sind; ich lese die Verse 23 bis 27:

Jesus sprach: Wer mich liebt, der wird mein Wort halten; und mein Vater wird ihn lie-
ben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen.
Wer 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.
Das habe ich zu euch geredet, solange ich bei euch gewesen bin.
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.
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.

[Luther-Übersetzung: Johannes 14, 23-27]

1 Der 32. Deutsche Evangelische Kirchentag in Bremen dauerte vom 20. bis 24. Mai 2009. Er stand unter dem Motto 
„Mensch, wo bist du?“
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Liebe Pfingstgemeinde,
drei Feuer des Heiligen Geistes brennen in diesem faszinierenden Bibeltext, ich schreite sie vom 
Ende her ab.

(1)
Frieden geben und Angst nehmen: das ist das erste Feuer des Heiligen Geistes, das hier lodert und 
Funken sprüht. „Den Frieden lasse ich euch“, sagt Jesus, „meinen Frieden gebe ich euch“ - an-
ders, als das sonst üblich ist in unserer Welt, so, dass unser Herz nicht mehr erschrecken muss und 
sich niemand mehr zu fürchten braucht.
Ja, ganz anders als sonst: jeder andere „Friede“ in unserer Welt ist immer von Angst begleitet, von 
der Angst der Herrscher wie von der Angst der Beherrschten, von den alten Römern bis zu den mo-
dernen Amerikanern, immer sorgt die militärische Macht für Ruhe und Ordnung, sorgt dafür, dass 
die Waffen schweigen, sorgt sich vielleicht auch um den Aufbau des Landes wie unsere deutschen 
Truppen in Afghanistan sich darum sorgen. Aber immer ist diese Art erzwungene Waffenruhe ein 
angst-besetzter Friede; das war so, als das „Gleichgewicht des Schreckens“ die atomaren Arsenale 
in Schach halten sollte, und das ist bis heute so geblieben: in Tschetschenien, in Pakistan, im Kongo 
– wo eigentlich nicht?
Wo eigentlich nicht? Dort, wo Menschen sich angstfrei begegnen können, über alles Trennende hin-
weg, wo man miteinander um einen gemeinsamen Weg ringt, friedfertig, an Menschenwürde und 
Mitmenschlichkeit orientiert, in einem neuen Geist: „Damit wir Hoffnung haben, / schafft Gottes  
Geist uns Räume, / die weit und angstfrei sind, / mit Platz zum Glücklichsein...“

• Bremen, Kirchentag, Staplerhalle: „Natur- und Geisteswissenschaften im Gespräch“, es geht 
um die „Freiheit eines Christenmenschen“, um die Freiheit des Menschen überhaupt ange-
sichts neuester Einsichten der Hirnforschung: Ist der Mensch nicht total festgelegt durch sei-
ne Hirnstruktur, ist jede Form von „Liebe“ nur ein genetisch vorgeprägtes Verhalten, ist der 
Mensch neurobiologisch gesehen ein wandelndes Gehirn, ist „Freiheit“ un-denkbar gewor-
den?

• Bremen, Kirchentag, Theater am Goetheplatz: „Wie viel Vater braucht der Mensch?“ - eine 
Veranstaltung im Rahmen des Männerforums: Vatererfahrungen aus allen Generationen 
werden eingebracht, all der Schmerz über die abwesenden, verschollenen, totgeglaubten Vä-
ter, aber auch die tiefe Dankbarkeit über gütige, vorbildhafte Zuwendung, über Lebensleitli-
nien und väterliche Orientierung – offen, ehrlich, anrührend.

• Bremen, Kirchentag, Messegelände Halle 7: „Sitzen wir alle im gleichen Boot? Muslime, 
Christen und Juden in unserer säkularen Gesellschaft“. Der schwierige Versuch, sich wahr-
zunehmen, einander zuzuhören und ganz neu zu verstehen, der Schmerz über die Fremdheit 
des Anderen, das Staunen über seine Nähe, die Erfahrung, dass es möglich ist: miteinander 
kritisch zu sprechen.

Und in der Halle nebenan ein Gospelchor, draußen Bläserensembles, daneben junge Leute, die 
spontan zur Gitarre singen, über allem ein Flair des Aufeinander-zugehens und des Miteinander-ver-
antwortlichseins: „Den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch... Euer Herz er-
schrecke nicht und fürchte sich nicht“ - das erste Feuer des Heiligen Geistes: „Damit wir Hoff-
nung haben, schafft Gottes Geist uns Räume, die weit und angstfrei sind...“

(2)
Lehren und erinnern: das ist das zweite Feuer.  So sagt es Jesus selbst: „Der heilige Geist, den 
mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erin-
nern, was ich euch gesagt habe.“ Lehren und erinnern, auch auf dem Kirchentag, selbstverständ-
lich, es geht doch nicht um ein beliebiges Happening, auch bei der Bundesgartenschau treffen sich 
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Zehntausende, bei den Konzerten von Madonna bis zu den Stones, und gestern Abend beim Po-
kalendspiel in Berlin1 doch auch, auch das kann die Menschen begeistern – aber wo das Feuer des 
Heiligen Geistes brennt, da leuchtet das auf, was Jesus damals wollte und was er heute von uns will, 
da wird sein Wort laut im Stimmengewirr unserer Zeit, da präsentiert sich sein Wille, kritisch, kan-
tig, korrigierend, da ist er selbst präsent, mitten unter uns.
Sein Geist lehrt ihn zu verstehen, die Begeisterung für Sein Wort erinnert uns an das Wesentliche.

• Bremen,Messegelände, AWD-Dome: Der EKD-Ratsvorsitzende Bischof  Wolfgang Huber 
schlägt Schneisen durch den Garten Eden – eine Bibelarbeit zu Adam und Eva und zur Fra-
ge „Mensch, wo bist du?“, du Mensch mit deiner Menschenwürde, deiner Unmenschlichkeit 
und deiner Menschenverachtung, an die 10.000 Menschen in der riesigen Halle denken mit 
und denken nach...

• Bremen, Überseestadt, Veranstaltungszelt Ü4: Unsere hannoversche Landesbischöfin Mar-
got Käßmann predigt mitreißend im „Politischen Nachtgebet“, Amnesty International hilft 
bei der Liturgie, beeindruckende Menschenrechtler aus dem Iran und aus Ghana bringen 
Grüße der Brüder und Schwestern aus der Unterdrückung und berühren uns alle mit ihrem 
unglaublichen Einsatz für Gerechtigkeit und Menschenwürde: „Selig sind, die Frieden stif-
ten“ - „selig, die um der Grechtigkeit willen verfolgt werden ...“2

• Bremen, Innenstadt-Kirche „Unser lieben Frauen“: Pastor Christian Führer, der Pastor der 
Friedensgebete und Montagsdemonstrationen in Leipzig, ohne den es die friedliche Revolu-
tion und den Fall der elenden Mauer vielleicht nicht gegeben hätte – dieser ur-christliche Re-
volutionär stellt uns im Jahr 2009, im Jahr der globalen Krise ganz neu vor die biblische Fra-
ge aus dem 1. Buch Mose: „Wo kommst du her und wo willst du hin?“3 Er erzählt von 
seiner Angst und von seinem tiefen Gottvertrauen und von dem Weg Jesu, den er und all die 
anderen Christen in der DDR gewaltfrei gegangen sind. Da war er, dieser besondere Geist, 
dieser einzigartige, der an alles „erinnert“, was Christus gesagt hat, der uns so „lehrt“, dass 
es zu Herzen geht und in den Händen, in den Füßen, im Verstand ankommt.

„Damit wir Hoffnung haben, / ist das Wort Fleisch geworden / und wohnte unter uns, / voll  
Herrlichkeit und Glanz...“

(3)
Damit sind wir beim dritten Feuer des Heiligen Geistes: „Wort halten und Wohnung nehmen“ - 
auch das passiert nur dort, wo die Begeisterung durch Jesus einen Menschen buchstäblich erfüllt, 
dort, wo Liebe zwischen Gott und Mensch eine Beziehung herstellt:
„Wer mich liebt, der wird mein Wort halten“, sagt Jesus, „und mein Vater wird ihn lieben, 
und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen.“ Das stelle man sich mal vor: 
Wo Sein Wort ankommt, quartiert Gott sich ein! Wie ein guter Freund, der unsere Nähe sucht – und 
der sich über ein herzliches Willkommen freut! Im Geist der Liebe habe ich ein offenes Ohr für 
Sein Wort und ein offenes Herz für Seinen Vater im Himmel und offene Hände für den Mit-
menschen an meiner Seite.

• Bremen, Bürgerweide: Konzert der A-cappella-Gruppe Wise Guys vor 65.000 begeisterten 
Zuschauern – und doch wird es plötzlich mucksmäuschenstill, als Pater Shay Cullen, der iri-
sche Priester, ein engagierter Kämpfer gegen Kinderprostitution auf den Philippinen, die 
Bühne betritt und mit eindringlichen Worten von seinem riskanten Einsatz für die Kinder 
berichtet. Was für ein frommer, engagierter, mutiger Mann! Ja, da ist das Wort Jesu ange-
kommen, da hat einer sein Wort gehalten, da haben Gott der Vater und Gott der Sohn Woh-

1 Der in Ostfriesland und Norden populäre SV Werder Bremen schlug Bayer 04 Leverkusen mit 1 : 0.
2 So Jesus in der Bergpredigt, Matthäus 5, 9 und 5, 10.
3 1. Mose / Genesis 16, 8
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nung genommen unter den Bedrängten und den Elenden, da ist Er gegenwärtig in Seinem 
Geist, und das spüren jetzt auch die 65.000 – und plötzlich zeigt sich ein gigantischer Re-
genbogen am Himmel, so etwas habe ich noch nicht erlebt: wölbt sich über der Bürgerweide 
und zeigt für alle, die die Bibel verstanden haben, Gottes Gegenwart an. 

„Damit wir Hoffnung haben, / muss Liebe überborden, / das Licht der Auferstehung / nährt sich 
aus der Substanz.“
Drei Feuer des Heiligen Geistes: 

Friede geben und Angst nehmen: so wirkt dieser Geist.
Das Wort Christi lehren, uns an Jesus erinnern, Ihn präsent sein lassen mitten unter uns: das 
kann der Heilige Geist.
Wo Sein Wort gehalten wird und Gott einzieht und sich Raum verschafft: da herrscht heili-
ger Geist.

Wie auf dem Deutschen Evangelischen Kirchentag.
(4)

Aber ich möchte nicht nur die bewegenden Tage von Bremen als Beispiel nehmen. Heute ist ja ein 
besonderes Jubiläum, auch wenn es in der Öffentlichkeit kaum bemerkt wird: Genau heute , Pfingst-
sonntag, am 31. Mai vor 75 Jahren wirkte der Heilige Geist phänomenal, mitten in Deutschland, da-
für lege ich die Hand ins Feuer.
1934: die Nazis haben ihre Macht gefestigt, die Polizei wird gleichgeschaltet, die Gewerkschaften 
auch und die Justiz erst recht. Gleichgeschaltet – ausgeschaltet. Aber in Wuppertal, im Ortsteil Bar-
men, regt sich entschiedener Widerstand. 139 Delegierte aus dem ganzen Deutschen Reich haben 
sich versammelt. Eine Bekenntnissynode, die erste überhaupt, denn diese bekennenden Christen 
wollen das Evangelium gegen den totalen Machtanspruch des Staates verteidigen. Ein nationaler 
Rausch rinsum – auch viele Kirchenmitglieder lassen sich berauschen. Fühlt sich das nicht auch an 
wie „heiliger“ Geist? So viel Begeisterung um Führer, Volk und Vaterland, so viel Aufbruchstim-
mung, so viele junge Menschen sind dabei, endlich hat die Jugend wieder Ideale, und die Kirchen 
sind voll: voller Menschen und voller Hakenkreuzfahnen, und Adolf Hitler erscheint wie ein neuer 
Messias, ein neuer Heiland, ein zweites Wort Gottes.
Aber da beraten sie in Wuppertal-Barmen, 139 Delegierte, die Gestapo drumherum, erste KZ´s sind 
eingerichtet, wer dem totalen Anspruch des Führers widersteht, sollte es mit der Angst bekommen. 
Aber die Delegierten tagen öffentlich, Bischöfe, Superintendenten, Pastoren, auch viele Laien, ent-
schiedene Christen eben, drei Tage lang wird in Arbeitsgruppen bis in die Nacht hinein verhandelt, 
denn da sitzen ja evangelisch-lutherische, evangelisch-reformierte und evangelisch-unierte Kirchen-
mitglieder zusammen, und ein gemeinsames Bekenntnis hat es seit der Reformationszeit nie, nie zu-
vor gegeben. Aber das „Wunder“ geschieht, wirklich, von Anfang an haben alle Beteiligten von ei-
nem „Wunder“ gesprochen, so stand es sogar in den letzten freien Zeitungsausgaben: Am 31. Mai 
1934, heute vor 75 Jahren, wird die „Barmer Theologische Erklärung“ feierlich verabschiedet, 
einstimmig angenommen, das wichtigste Bekenntnis seit den Zeiten Luthers und Calvins.

Gegen den Führerwahn, gegen die arische Übermalung einer heldenhaft germanisierten Je-
susfigur heißt es in der berühmten 1. These: 
„Jesus Christus, wie er uns in der Heiligen Schrift bezeugt wird, ist das eine Wort Got-
tes, das wir zu hören, dem wir im Leben und im Sterben zu vertrauen und zu gehor-
chen haben.“
Und gegen den frömmelnden Rückzug aus der Welt in eine ungefährliche Nische , gegen die 
Abgabe der Verantwortung an irgendwelche politischen „Führer“ heißt es in der 2. These:
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„Wie Jesus Christus Gottes Zuspruch der Vergebung aller unserer Sünden ist, so und 
mit gleichem Ernst ist er auch Gottes kräftiger Anspruch auf unser ganzes Leben; 
durch ihn wiederfährt uns frohe Befreiung aus den gottlosen Bindungen dieser Welt / 
zu freiem, dankbarem Dienst an seinen Geschöpfen.“1

Heute vor 75 Jahren wurde dieses Bekenntnis im Geiste Jesu Christi angenommen, und, so wird be-
richtet, es löste unter den bekennenden Christen überall in Deutschland echte Begeisterung aus.

Das war heiliger Geist, der die Ängste nahm und Frieden gab.
Das war heiliger Geist, der die Lehre der Bibel, die Lehre der Reformation wach hielt und an 
Jesus Christus erinnerte und sein Wort über alles andere stellte.
Das war heiliger Geist in der Liebe zu Gott und den Menschen, in dem man Gottes Wort 
hielt – und  Gott nahm seinen Einzug in die Bekennende Kirche, wie sie fortan hieß.

(5)
Diesen Geist brauchen wir in unseren Herzen und Häusern, in unserer Evangelischen Kirche – und 
in unserer Ludgerigemeinde, diesen und keinen anderen:
den Geist, der uns mit den Kirchentagen verbindet und mit der Revolution vor 20 Jahren und mit 
der Bekennenden Kirche, vor allem aber: mit Jesus Christus selbst, dem „einen Wort Gottes, das 
wir zu hören, dem wir im Leben und im Sterben zu vertrauen und zu gehorchen haben“.
In diesem Geist brauchen wir uns vor nichts und niemandem zu fürchten. In diesem Geist hat unsere 
Kirche – durch diesen Geist hat unsere Welt Zukunft. 
„Und niemals hört die Hoffnung auf, / dass Gottes Glanz die Welt durchdringt“ - darum lasst uns 
singen, lasst uns heute im Stehen singen, in diesem Heiligen Geist, ein Bekenntnis, wie sie es vor 75 
Jahren gesungen haben: „O komm, du Geist der Wahrheit / und kehre bei uns ein“!

AMEN

Daraufhin erhebt sich die versammelte Gemeinde und singt kräftig und feierlich den Choral von Philipp Spitta, 
EG 136, Str. 1-4 (Str. 4: „Es gilt ein frei Geständnis / in dieser unsrer Zeit, / ein offenes Bekenntnis / bei allem 
Widerstreit, / trotz aller Feinde Toben, / trotz allem Heidentum / zu preisen und zu loben / das Evangelium.“)

1 Der Text der Barmer Theologischen Erklärung vom 31. Mai 1934 steht in unserem Gesangbuch an der Spitze der 
„Lehrzeugnisse der Kirche aus dem 20. Jahrhundert“: siehe EG 810


