Pfingstpredigt am 31.5.2020 über Apg 2
Der r-Wert des Geistes
Liebe Gemeinde!
1. Das Kontaktverbot ist gelockert. Wir dürfen in beschränkten Maße wieder zusammenkommen. Auf
die Plätze. In die Einkaufsstraßen. Zum Frisör. Ins Fitnessstudio. Teilweise in die Schule. Die Kitas
öffnen behutsam. Wir dürfen wieder hier In die Kirche zum Gottesdienst.
So war es auch bei den Jüngern zu Pfingsten. …. Eingesperrt hatten sie sich. In Quarantäne begeben.
Von sich aus. Trauer hatte sie ergriffen. Trotz der Auferstehung. Jesus war nicht mehr da. Zurück in
Gott, in den Himmel.
In er Trauer schließt man sich gerne ein. Vielleicht war es den Freundinnen und Freunden Jesu auch
peinlich, dass ihre Erwartungen an Jesus so enttäuscht wurden.
So saßen sie eingeschlossen. Beieinander, an einem Ort, wie es in der Pfingstgeschichte heißt.
Doch dann kommt der Geist. Ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Sturm, und erfüllte
das gesamte Haus in dem sie saßen. Feuerzungen auf ihren Köpfen, Feuer und Flamme sind sie
plötzlich und fangen an zu predigen, von Jesus zu erzählen. In allen Sprachen.
Pfingsten öffnen sich die Türen!
Was ist das für ein Geist? Was treibt sie nach draußen? Was treibt uns nach draußen? Nach dieser
langen Coronazeit, in der wir uns zurückgezogen haben in die Sicherheit des Privaten, unserer Häuser
und Gärten, der engsten Familie.

2. Der Geist öffnet Türen. Sagt die Pfingstgeschichte. Doch was ist das für ein Geist? Welchen Geist
brauchen wir? In diesen Tagen. Welcher Geist soll uns bewegen?
3. Es gibt einen Ungeist in diesen Tagen. Den Ungeist von denen, die nicht wahrhaben wollen, was
das Virus anrichtet. Die behaupten, alles sei nur ausgedacht, um unsere Freiheit zu beschneiden. Um
uns unsere Rechte zu nehmen. Alles sei nur ein großer Schwindel. Verschwörungstheoretiker haben
Hochkonjunktur.
Dass wir hier in Deutschland so gut bisher durch diese Pandemie gekommen sind, macht es schwer
zu verstehen, warum dass alles nötig war. Und wir nun mit den wirtschaftlichen Folgen leben
müssen.
„O komm du Geist der Wahrheit und kehre bei uns ein, verbreite Licht und Klarheit, Verbanne Trug
und Schein.“ So heißt es in einem unserer Pfingstlieder, die wir heute leider nicht singen dürfen. Das
ich aber gerade in den letzten Tagen gerne lauthals singen würde.
Sicher: Kaum einer kennt jemanden, der an Corona gestorben ist. Obwohl wir durchaus Fälle haben,
auch hier bei uns im Stadtteil. Nur wenige sind bisher betroffen. Darum schießen wilde Theorien ins
Kraut.
Manche denken auch schon: es ist alles wie vorher. Und ich will davon gar nichts mehr hören. Ich
mache einfach so weiter wie vor Corona. Manchmal erkenne ich diesen Ungeist auch bei mir, der
Geist, der sein altes Leben zurückhaben will.

4. Ja, wir brauchen, den Geist der Wahrheit. Der uns die Augen öffnet. Dass wir wohl noch lange mit
dieser Gefahr leben müssen. Und dass wir auch mit Masken trotzdem dem anderen ins Gesicht
schauen können. Und dass wir auch auf Abstand Gemeinschaft haben können.
Wir brauchen den Geist der Wahrheit. Doch damit ist der pfingstliche Geist noch nicht vollständig
beschreiben:
Der Apostel Paulus schreibt im 2. Timotheusbrief:
Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern den Geist der Kraft und der
Liebe und der Besonnenheit (2Tim 1,7).
Manchmal da könnte ich verzagen. Weil mir das alles schwerfällt. Ich Kinder, Enkel, Freunde und
Nachbarn vermisse. Den engen Kontakt. Sich in den Arm zu nehmen.
Ja dann verzage ich auch manchmal und es zieht mich tief hinunter.
Nein, Gott hat uns auch einen Geist der Kraft und der Liebe und Besonnenheit gegeben.
Wir schauen in diesen Coronatagen immer wieder auf Zahlen. Wie viele Infizierte. Wie viele
Neuinfektionen. Wie hoch ist die Reproduktionszahl. Wie viele Tote gab es.
Doch die Zahlen sagen nichts.
Denn es geht um Menschen. Um Schicksale.

5.
Am letzten Wochenende als die Opferzahl in den Vereinigten Staaten auf die 100 000 zuging erschien
die New York Times mit einer Titelseite mit Namen, nichts als Namen, versehen mit nur jeweils einer
persönlichen Angabe, und über all dem die erschütternde Nachricht: „Hunderttausend Tote, ein
unermesslicher Verlust“

Die bilderlose Titelseite der „New York Times“ vom vergangenen Sonntag ist im Laufe einer Woche zu
einem Weckruf geworden. Weg von den Zahlen auf die Menschen zu schauen. Redakteure haben
kurze Beschreibungen der Verstorbenen veröffentlicht. So kann man z.B. lesen:
– Verbrachte ihr Leben damit, sich um Kinder und Enkel zu kümmern – Diana DeVito Swist, 80,
Norwalk, Connecticut.
– Netter und mutiger Mann, der nie vergaß, wo er herkam – James Ventrillo, 77, Methuen,
Massachusetts.
– Verbrachte zahllose Stunden damit, seinen Freunden das Wasserskifahren beizubringen – Harrison
Solliday, 85, Des Moines, Iowa.
– Seine Familie war die größte Leistung in seinem Leben – Edward Masterson, 56, Yonkers, New York.
– Mutter, deren Neugeborenes überlebte – Wogene Debele, 43, Baltimore.
– Ehefrau, die ihren Ehemann nur um zwei Tage überlebte – Judy Therrian, 80, Ellenton, Florida.
Wenn man dann zusätzlich die Webseite der New York Times aufruft, (Foto) erscheint eine riesige
Graphik die zu Tränen rührt. Sie zeigt ganz klein die Silhouetten von Menschen, insgesamt
hunderttausend, angeordnet vom Beginn der Epidemie Ende März bis heute, Ende Mai. An die
hunderttausend Menschen. Man braucht lange, um sich durch diese Seite zu scrollen.

Hinter der schrecklichen Zahl von Toten nicht nur in den USA oder bei uns, sondern weltweit
verbergen sich Einzelschicksale. Deswegen sind auch hier bei einzelnen dieser Silhouetten Name,
Alter und ein Satz aus der Todesanzeige angegeben.

Mich rührt das an, weil es bei all den Einschränkungen, die wir ertragen doch um Menschen geht.
Und nicht um Zahlen.
Wenn Paulus vom Geist als dem Geist der Kraft und der Liebe spricht, dann wird das hier sichtbar.
Der Geist, der uns gegeben wird ist nicht ein Geist der Zahlen sondern der Liebe.
Pfingsten 2020. Der Geist der Kraft und er Liebe möge stark sein in uns. Es ist der Geist Jesu. Den er
uns gezeigt und vorgelebt hat. Möge uns dieser Geist gegeben werden. Und kein Ungeist, der sich in
wilden Spekulationen verfängt. Oder der alles so haben will wie es war. Und das sofort.
Der pfingstliche Geist ist in Geist der Besonnenheit. Der uns bisher so gut geholfen hat in diesen
Monaten der Pandemie.
Und so lassen sie uns diesen Geist der Besonnenheit verbreiten. Reproduzieren. An ihm können wir
uns anstecken. Möglichst viele. Die Reproduktion-Zahl dieses Geistes, der Kraft, der Liebe und er
Besonnenheit soll groß sein. So hat weder das Virus noch der Ungeist eine Chance.
Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft bewahre unsere Herzen und Sinne in
Jesus Christus.

