
 

 

Sie finden den ganzen Gottesdienst auf unserem youtube-Kanal. 
 

Wir feiern Pfingsten. Das unbegreifbare und unfassbare Fest der Begeisterung. 
Gestern haben wir die Pfingstgeschichte gehört, von den aufregenden, zündenden  
und begeisternden Ereignissen in Jerusalem damals. 
Heute geht es um das, was sich daraus entwickelt:  
was wird aus den Menschen, die den Geist empfangen –  
welche Verheißungen und welche Begeisterungen entstehen daraus?  
Es geht um die Gaben und die Früchte des Geistes – bei jedem und jeder von uns.   

 

Predigtgedanken 
Was kannst du besonders gut?  
Ich könnte jetzt mit einem Mikrofon durch die Bankreihen gehen und Sie einzeln fragen:  
Was können Sie besonders gut? Was ist Ihre Begabung, Ihr Talent? 
Ganz sicher würden die meisten nichts dazu sagen wollen,  
sich wegdrehen, den Kopf schütteln oder beschämt auf die Füße schauen. 
Wahrscheinlich wollten Sie das nicht sagen wollen… 
Bescheidenheit ist eine Zier. Wir sind erzogen, uns nicht zu gut darzustellen.  
Trotzdem: keiner ist unbegabt. Und das wissen Sie auch.  
Wenn Sie es nicht selber sagen wollen,  
dann könnte ich ja Ihre beste Freundin fragen. Oder Ihren Vater oder Ihre Tochter.  
Jemanden, der Sie gut kennt und schätzt und Ihre Stärken und Schwächen weiß.  
 

Zum Traugespräch sind sie gekommen, mir sitzt ein Brautpaar gegenüber…  
sie wollen heiraten, auch mit kirchlichem Segen. Und ich frage sie: was schätzen Sie an 
Ihrem Partner am meisten? Was kann er/sie besonders gut, was begeistert Sie an ihm?  
Und dann leuchten die Augen beim Erzählen, manchmal wird auch gekichert, meistens 
kommen aber viele Ideen.  
 

Was kannst du besonders gut?  
Und woher hast du das eigentlich?  
Keine Ahnung, würden die meisten sagen.  



Das ist mir irgendwie zugefallen.  
Oder ich konnte das schon immer.  
Habe ich was dafür getan? Ich glaube nicht.  
Und warum gerade das und nicht was ganz anderes? Zufall?  
 

Verschiedene Dinge können einem da zufallen, von oben… 
Davon schreibt uns Paulus heute zu Pfingsten. Von den Gaben.  
 

Es sind verschiedene Gaben; aber es ist ein Geist.         (1. Korinther 12) 
Und es sind verschiedene Ämter; aber es ist ein Herr. 

Und es sind verschiedene Kräfte; aber es ist ein Gott, der da wirkt alles in allen. 
In einem jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller; 

dem einen wird durch den Geist gegeben, von der Weisheit zu reden; 
dem andern wird gegeben, von der Erkenntnis zu reden, nach demselben Geist; 

einem andern Glaube, in demselben Geist; 
einem andern die Gabe, gesund zu machen, in dem einen Geist; 

einem andern die Kraft, Wunder zu tun; 
einem andern prophetische Rede; 

einem andern die Gabe, die Geister zu unterscheiden; 
einem andern mancherlei Zungenrede; 
einem andern die Gabe, sie auszulegen. 
Dies alles aber wirkt derselbe eine Geist 

und teilt einem jeden das Seine zu, wie er will. 
 

Das hätte bestimmt keiner von Ihnen geantwortet: Ich kann Wunder tun. Ich kann gesund 
machen. Ich kann prophetisch reden…  Erscheint alles sehr weit weg, sehr groß, und 
vielleicht zum Teil auch ein bisschen abstrakt. Aber schauen wir mal genauer hin:   
ich glaube: Sie können das alles. Wenn nicht alles, bin ich mir doch sicher:  
etwas davon hat der Geist auch Ihnen zugeteilt.  
 

1) Paulus redet von Weisheit. Weisheit ist nicht das große Wissen oder die 
Besserwisserei. Weisheit steckt nicht in Wikipedia oder Brockhaus. Weisheit ist eher 
Lebensklugheit. Wir bezeichnen einen Menschen als weise, der Lebenserfahrung besitzt 
und diese auch nutzt: um sich eine Meinung zu bilden, für Entscheidungen und Ratschläge.  
Dazu gehört Gelassenheit und Überblick. Dazu gehört, sich nicht von Angst oder 
Meinungsmache oder Stimmungsschwankungen beeinflussen zu lassen.  
Gesegnet ist, wen der Geist dazu befähigt! 
 

2) Paulus redet von Erkenntnis. Sie wissen ja, dass das eines meiner Lieblingsthemen ist. 
Erkennen ist etwas sehr Innerliches, was ich niemals losgelöst von meiner eigenen Person 
erzählen kann. Erkennen heißt verstehen. Erkennen heißt begreifen.   
Erkenntnis ist etwas, was mich verändert und fruchtbar macht.  
„Adam erkannte sein Weib Eva und sie wurde schwanger.“   
Erkennen heißt etwas – oder jemanden - zu finden, das oder den man zuvor gesucht hat. 
Und dann hilft es, Verantwortung zu übernehmen, neue Aufgaben.  
Gesegnet ist, wen der Geist dazu befähigt! 



3) Paulus redet von Glauben.  Glaube kann Berge versetzen.  
Er verleiht unendlich viel Kraft. Das Vertrauen in Gott und seine alles übersteigende Liebe.  
Das Wissen darum, dass wir mit allem zu ihm kommen können, um es ihm vor die Füße zu 
werfen und uns ihm in die Arme zu werfen. Die Zuversicht darauf, dass alles, was passiert, 
einen Sinn hat, auch wenn wir ihn nicht erkennen können. Auch das Ertragen von Zweifeln 
und das immerwährende Fragen gehört dazu.   
Gesegnet ist, wen der Geist dazu befähigt! 
 

4) Paulus redet vom Gesundmachen.   Damit sind nicht nur Ärzte und Therapeuten 
gemeint… Gesund ist viel mehr als nur nicht krank. Die WHO definiert Gesundheit als 
körperliches, seelisches und soziales Wohlbefinden.  
Wieviel können wir alle dazu beitragen! Uns so verhalten, dass es anderen hilft, gesund zu 
werden. Gerade jetzt, wo alle genannten Aspekte von der Pandemie betroffen sind – 
körperliche, seelische und soziale. Ein Abwägen ist nicht einfach – da bedarf es auch der 
Erkenntnis und der Weisheit, von denen Paulus zuvor gesprochen hat.  
Ja, auch Gesundmachen können wir, in unterschiedlichem Maße.  
Gesegnet ist, wen der Geist dazu befähigt! 
 

5) Paulus redet vom Wunder tun. 
Das werden die meisten von uns weit von sich weisen.  
Wunder tun können wir nicht. Ich bin doch nicht Jesus!  
Was ist denn ein Wunder? Was ist wunderbar?  
Wenn Dinge geschehen, mit denen ich nicht gerechnet habe.  
Wenn Menschen Dinge tun, die ich nicht erwartet habe und ihnen nicht zugetraut habe.  
Und die für andere wunderbar sind, sich wunderbar auswirken.  
Ein Mensch überwindet seine Angst oder seine festgefahrene Meinung und geht auf einen 
anderen zu. Ein Mensch schafft es, lange eingeübte schädliche Verhaltensweisen zu ändern. 
Einem Menschen gelingt es, auf sein Recht oder seine Macht oder seine Selbstverständlich-
keiten zu verzichten. 
Bei jedem oder jeder von uns wird das Anderes sein.  
Meine persönlichen Wunder beginnen damit,  
dass ich mich frage, wie ich andere ver-wundern kann.  
Gesegnet ist, wen der Geist dazu befähigt! 
 

6/7/8) Paulus redet von prophetischer Rede, von Zungenrede und von Auslegung. 
Menschen reden von Gott und davon, was sie durch ihn erfahren und was er für sie tut.  
Propheten sind Mahner und Hoffende zugleich. Sie fühlen sich berufen, den Willen Gottes 
bekannt zu machen – anzusagen, was Sache ist und was geschehen soll. Aus der Bibel 
kennen Sie das wahrscheinlich. Aber tun Sie das manchmal auch selbst?  
Alle Christen sind dazu aufgerufen: nach dem Willen Gottes zu fragen. Bei persönlichen 
Entscheidungen und bei Ratschlägen,  beim Mahnen und beim Hoffen, und dabei, das 
anderen Menschen anzusagen. Längst nicht nur in der Kirche…  
 

Manchmal ist die Rede aber auch unverständlich. Manchmal ist es nur für mich selbst 
plausibel oder nur für mich selbst erkenntnisreich, was mir so von Gott einfällt. Es überfällt 
mich geradezu, aber ich werde nicht verstanden.  



In der Bibel wird das Phänomen der Zungenrede beschrieben, und in manchen Freikirchen 
bis heute praktiziert – Reden in unverständlichen Worten, die der Geist eingibt. Aber auch 
in weniger dramatischer Weise kann es sein, dass mein Reden nicht verstanden wird. Dann 
brauche ich andere Menschen, die mir helfen, es zu verdeutlichen. Ausleger der Rede. 
Übersetzer der Botschaft.  Das ist die dritte Gabe.  
Gesegnet ist, wen der Geist dazu befähigt! 
 

Sie werden, wenn Sie mitgelesen haben, eine der im Text genannten Gaben vermisst haben:  
 

9) Paulus redet vom Unterscheiden der Geister. 
Diese Gabe ist für alle anderen wichtig, und deshalb stelle ich sie an den Schluss. Denn was 
nützen die anderen Gaben, wenn ich nicht weiß ob sie wirklich im Geist Gottes sind? 
Und hier ist es am wichtigsten, selbstkritisch zu sein.  
Es geht nicht darum, was mir in meinen Kram passt, was mir gefällt, oder was meine 
Meinung ist. Was ich gerne höre oder gerne sage.  
Es geht nicht um meinen Geist, nicht um den Zeitgeist und nicht um den gesellschaftlichen 
Geist, sondern um den Geist Gottes.  
Glücklicherweise ist uns ein Maßstab dafür zur Hilfe gegeben. Der ist eigentlich ganz 
einfach, und doch sehr schwer. Es ist nämlich das, was zu Beginn der Predigt das Paar zu mir 
brachte. Die Liebe. Die im Anderen die Gaben Gottes erkennt, und die selbst durch die 
Gaben Gottes handeln lässt.  
Wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. 
 

Welche Ihrer Gaben haben Sie jetzt erkannt?  
Was ist Ihnen zugefallen?    -   Wie wunderbar. Gesegnet sind Sie.  Amen.  
 
Fürbittengebet  
Paulus schreibt im Galaterbrief: Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, 
Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. (Gal 5,22)  
Lasst uns Gott um diese bitten.  
 

Guter Gott, lieber himmlischer Vater.  
Wir danken dir für die Gaben,  
die wir von dir empfangen haben, jeder und jede von uns.  
Lass sie fruchtbar werden.  
Wir bitten dich um die Früchte deines Geistes, 
wie du sie uns zutraust und zumutest, 
sodass sie unter uns wirksam werden in ihrer Vielfalt.  
 

Wir bitten dich um Liebe,  
und für die Menschen, denen das Lieben schwerfällt 
oder die in lieblosen Verhältnissen leben müssen. 
Gemeinsam rufen wir: Gib ihnen deinen Geist! 
 

Wir bitten dich um Freude,  
und für die Menschen, die traurig sind und verstimmt. 
Gemeinsam rufen wir: Gib ihnen deinen Geist! 



 

Wir bitten dich um Frieden,  
und für die Menschen, die in Kriegs- und Krisenzuständen leben müssen  
- in der Ferne und in der Nähe,  
aus politischen, wirtschaftlichen oder familiären Gründen. 
Gemeinsam rufen wir: Gib ihnen deinen Geist! 
 

Wir bitten dich um Langmut,  
und für die Ungeduldigen und Hektischen. 
Gemeinsam rufen wir: Gib ihnen deinen Geist! 
 

Wir bitten dich um Freundlichkeit,  
und für die Unfreundlichen und Mürrischen.  
Gemeinsam rufen wir: Gib ihnen deinen Geist! 
 

Wir bitten dich um Güte,  
und für die Enttäuschten und Verbitterten. 
Gemeinsam rufen wir: Gib ihnen deinen Geist! 
 

Wir bitten dich um Treue,  
und für die Unbeständigen und Wankelmütigen.  
Gemeinsam rufen wir: Gib ihnen deinen Geist! 
 

Wir bitten dich um Sanftmut  
und für die Hitzigen und Aggressiven.  
Gemeinsam rufen wir: Gib ihnen deinen Geist! 
 

Wir bitten dich um Selbstbeherrschung 
und für die Unausgeglichenen und Unglücklichen. 
Gemeinsam rufen wir: Gib ihnen deinen Geist! 
 

Wir bitten dich für uns und die,  
denen es schwer fällt, Frucht zu bringen. 
Wir bitten dich für uns und die,  
die ihre Früchte für sich behalten wollen. 
Wir bitten dich für uns und die,  
deren Früchte nicht anerkannt oder wahrgenommen werden. 
Gemeinsam rufen wir: Gib ihnen deinen Geist! 
 

Du, Herr, hilfst uns mit Gaben und Begabungen. Wir danken dir  
und beten gemeinsam: Vater unser… 

 


