
Gottesdienst am 20. Mai 2013
Pfingstmontag
Kreuzkirche Wolfsburg Detlef Schmitz, Lektor

Predigt

Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern 
durch meinen Geist geschehen, spricht der 
HERR Zebaoth.    (Sach 4,1)

Liebe Gemeinde !

Es geschieht durch den Geist, es geschieht 
durch Gott.
Es geschieht, es passiert etwas.
Bei uns Menschen, mit uns Menschen, mit 
Ihnen und mit mir und mit vielen anderen 
Menschen zu allen Zeiten.
Gott wirkt.
Gott sitzt nicht nur hoch über den Wolken 
und sieht zu, wie die Erde sich dreht, wie der
nächste Sommer kommt, oder was diese 
seltsamen Menschlein so alles anstellen.
Nein, Gott ist uns nicht fern.
Gott ist bei uns, er ist uns nahe.
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Gott wirkt. Er wirkt in uns. Er wirkt durch 
uns. 
Das ist Pfingsten.
Der dritte mächtige Akkord der großen 
Ereignisse, die wir Christen als Feste im 
Jahreskreis feiern:
An Weihnachten hat sich der große Gott, der 
Schöpfer aller Dinge zu uns kleinen 
Menschenkindern begeben und ist selbst 
Mensch geworden.
An Ostern hat der barmherzige Gott den 
Kreislauf von Schuld und Verstrickung, in 
dem wir Menschen gefangen waren, 
durchbrochen und für uns den Weg zu einem
neuen Leben als Gottes Kinder freigemacht.
An Pfingsten schließlich schenkt uns Gott 
Anteil an seiner Kraft, gründet seine 
Gemeinde als Gemeinschaft der Gläubigen.
Auch hier in der Kreuzkirche, in unserem 
Gemeindeverband, in Wolfsburg, in 
Deutschland sind wir Teil dieser einen 
Gemeinde Gottes.
Wie kam es dazu ?

Wir haben die Verheissung gehört, die durch 
den Propheten Joel verkündet wurde:
Gottes Geist wird nicht nur in Priestern und 
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Propheten, nicht nur in Ältesten und 
Auserwählten, nicht nur im Volk Israel 
wirksam werden:
Nein, alle Menschen sind gemeint:
Söhne und Töchter, Knechte und Mägde.
Wer Gott als den Herrn bekennt, über den 
wird Gottes Geist ausgegossen werden.

Hören wir nun, wie Jesus diese Zusage aus 
alter Zeit aufnimmt und bekräftigt.
Das Heilige Evangelium nach Johannes, 
heute auch der Predigttext, führt uns in die 
Begegnung Jesu am Jakobsbrunnen mit der 
samaritanischen Frau.
Jesus hatte sie um Wasser gebeten.
Und er sprach mit ihr über Gottes Geist als 
das lebendige Wasser des Lebens.
Es ist die Quelle des ewigen Lebens, die von 
Jesus selbst ausgeht und dann von allen, die
den Geist, das Lebens-Wasser von ihm 
empfangen haben.
Wasser, das Gabe ist und zur Quelle wird.
Und weiter heisst es:

19 Die Frau spricht zu ihm: Herr, ich sehe, 
dass du ein Prophet bist. 
20 Unsere Väter haben auf diesem Berge 
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angebetet, und ihr sagt, in Jerusalem sei die
Stätte, wo man anbeten soll. 
21 Jesus spricht zu ihr: Glaube mir, Frau, es 
kommt die Zeit, dass ihr weder auf diesem 
Berge noch in Jerusalem den Vater anbeten 
werdet. 
22 Ihr wisst nicht, was ihr anbetet; wir 
wissen aber, was wir anbeten; denn das Heil
kommt von den Juden. 
23 Aber es kommt die Zeit und ist schon 
jetzt, in der die wahren Anbeter den Vater 
anbeten werden im Geist und in der 
Wahrheit; denn auch der Vater will solche 
Anbeter haben. 
24 Gott ist Geist, und die ihn anbeten, die 
müssen ihn im Geist und in der Wahrheit 
anbeten. 
25 Spricht die Frau zu ihm: Ich weiß, dass 
der Messias kommt, der da Christus heißt. 
Wenn dieser kommt, wird er uns alles 
verkündigen. 
26 Jesus spricht zu ihr: Ich bin's, der mit dir 
redet. (Joh 4, 19-26)

Ganz viele Botschaften, Anspielungen und 
Bilder sind in diesem Bericht enthalten. 
Was aber hat die Begegnung mit Pfingsten 
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zu tun ?
Bedenken wir, dass allein Israel, das 
auserwählte Volk, den rechten Weg und 
Zugang zu Gott hatte.
Allein Israel hatte am Sinai das göttliche 
Gesetz  empfangen und die Zusage:

 Ich bin der HERR, dein Gott, der ich dich 
aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft, 
geführt habe (Exodus 20,2)

 
Die Samaritaner, die wie die Juden von Jakob
abstammten, waren in den Augen der Juden 
ein Mischvolk und Ketzer.
Sie erkannten den Tempel in Jerusalem nicht
als einzige Stätte der Anbetung Gottes an 
sondern beteten am Berg Garizim in 
Samarien, in der Nähe des Brunnens.
Darauf spielt die Frau an, wenn sie sagt:

20 Unsere Väter haben auf diesem Berge 
angebetet, und ihr sagt, in Jerusalem sei die
Stätte, wo man anbeten soll. 

Jesus darf dies als rechtgläubiger Jude so 
nicht einfach stehen lassen.
Eigentlich dürfte er mit einer Frau überhaupt
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nicht sprechen, erst recht nicht  mit einer 
Nicht-Jüdin!
Aber er widerspricht ihr nicht, sondern 
bestätigt sogar das Ungeheuerliche:

Es kommt die Zeit, dass ihr weder auf 
diesem Berge noch in Jerusalem den Vater 
anbeten werdet
und weiter:

es kommt die Zeit und ist schon jetzt, in der 
die wahren Anbeter den Vater anbeten 
werden im Geist und in der Wahrheit; denn 
auch der Vater will solche Anbeter haben. 

Das ist aus dem Munde eines Rabbi schon 
ein starkes Stück.
Immerhin sagt er damit, dass es gar keinen 
Tempel braucht und dass die geübte 
Gebetspraxis nicht dem Willen des 
Himmlischen Vaters entspricht.
Johannes lässt keinen Zweifel, dass es sich 
hier nicht etwa um die verschrobene 
Meinung eines Einzelgängers handelt, 
sondern um die Verkündigung des Messias: 
des von Gott gesalbten Erretters und 
Erlösers selbst.
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Nur aus dieser Vollmacht kann und darf er 
über das Gesetz des Tempels hinausgehen, 
er ist selbst das Gesetz. 
Jesus offenbart sich der Samariterin als 
Messias. 
Er will  auch der Erlöser der Fremden, der 
anderen, der Nicht-Juden sein.
Sein Wort gilt, und es gilt nicht nur dem Volk
Israel.
Die alte Verheissung durch den Propheten 
Joel erfüllt sich in ihm, er nimmt auch uns in 
das Gottesvolk mit hinein.

Gott ist Geist, ist in jedem von uns, wenn wir
uns von ihm in Besitz nehmen lassen, das 
sind seine Worte, das ist seine Botschaft.

Der Heilige Geist führt unser Herz durch das 
Wort Gottes zum Glauben, erleuchtet, stärkt 
und tröstet uns und leitet uns in der 
Wahrheit.

Der Heilige Geist, Gottes Geist, aus dem 
Vater und dem Sohn hervorgegangen, 
Gottes Wort schlechthin, der durch die 
Propheten gesprochen hat und der an 
Pfingsten zu der jungen Gemeinde kam:

- 7 -



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. (Apg 2, 2-4)

 
Gott bewirkte nicht, dass die Menschen nur 
noch eine einzige Sprache sprechen.
Die babylonische Sprachverwirrung (Gen 11,1-9) 
wird nicht rückgängig gemacht.
Gott will unsere Einheit im Glauben in all 
unserer Verschiedenheit, die uns Menschen 
von je her kennzeichnet.
Gottes Wort kommt in jede Sprache, es 
kommt uns entgegen, es kommt zu uns in 
unsere konkrete Wirklichkeit.

Der geographische Ort wird damit 
bedeutungslos, denn der wahre Ort der 
Anbetung ist direkt in uns selbst, wo auch 
immer wir uns auf der Welt befinden.

- 8 -

javascript:void('Verse%20details');
javascript:void('Verse%20details');
javascript:void('Verse%20details');


Der Tempel ist in uns selbst: Gott nimmt in 
uns Wohnung, wenn wir ihm die Tür unseres 
Herzens öffnen.
Gottes Geist, Gottes Feuer brennt auch in 
uns. Das ist Pfingsten! 

Wir sind berufen zu handeln, jeder nach 
seiner Art und Person, jeder mit seinen 
eigenen Begabungen und Talenten.
Wir haben es in der Epistel gehört:

Es sind verschiedene Gaben; aber es ist 
"ein" Geist. 
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 (1.Kor 12, 4.6.7)

Einheit in Verschiedenheit.
Unter uns hier in der Kreuzkirche sind nicht 
zwei, die gleich sind:
die gleiche Erfahrungen, gleiche Berufe, 
gleiche Gefühle, gleiche Talente haben.
Wir sind verschieden, und doch sind wir 
durch Gottes Geist eine Gemeinde zum Lobe 
Gottes und zum barmherzigen Handeln an 
unseren Mitmenschen.
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Einheit in Verschiedenheit.
Wir sind unterschiedliche Gemeinden in 
Kreuz, Paulus und Heilig Geist.
Wir sind unterschiedliche Landeskirchen in 
Hannover und Braunschweig, getrennt sogar 
in dieser Stadt.
Wir sind unterschiedliche Konfessionen, 
getrennt von Katholiken, Orthodoxen, 
Orientalen und vielen unterschiedlichen 
Freikirchen durch Lehre und Tradition.

Wir gehören zu ganz unterschiedlichen 
Völkern und Nationen, sind getrennt durch 
Grenzen, durch Ozeane und unterschiedliche
Sprachen, die wir erst mühsm lernen 
müssen.

Gottes Geist allein wirkt, dass wir in all 
dieser Verschiedenheit eins sein können, 
dass wir gemeinsam mit Christus ein Leib 
sein dürfen, dass wir zu einem Leib getauft 
wurden.
Das wir so verschieden sind, stört nicht. 
Im Gegenteil : 
Es kennzeichnet einen lebendigen 
Organismus, dass seine Glieder und Organe 
so unterschiedlich und vielgestaltig sind.
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Jedes Organ hat seine spezielle Aufgabe, 
aber alle sind in einem Leib und zu einem 
Leib verbunden. (1. Kor 12,12ff)

4 Denn wie wir an "einem" Leib viele Glieder 
haben, aber nicht alle Glieder dieselbe 
Aufgabe haben, 
5 so sind wir viele "ein" Leib in Christus, aber
untereinander ist einer des andern Glied, 
6 und haben verschiedene Gaben nach der 
Gnade, die uns gegeben ist. (Römer 12, 4-6)

Einheit in Gottes Geist durch Verschiedenheit

Unsere Gemeinden Kreuz, Paulus und Heilig 
Geist wollen mit ihren besonderen 
Schwerpunkten unter Gottes Wort und mit 
Gottes Geist  zusammenwachsen. 
Aus drei Kirchen wird eine Kirche.

Drei Landeskirchen mit allen ihren 
Verschiedenheiten und Besonderheiten sind 
genau vor einem Jahr zu Pfingsten zur 
Nordkirche verschmolzen. 
So versuchen sie gemeinsam Antworten zu 
finden und zu geben auf die drängenden 
Fragen, die sich ihnen in einer zunehmend 
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kirchenfernen Gesellschaft stellen.
Einheit in Gottes Geist durch Verschiedenheit
In den vergangenen Jahrzehnten haben sich 
die verschiedenen Konfessionen stärker 
aufeinander zubewegt als in den fünf  
Jahrhunderten zuvor.

Die Leuenberger Konkordie schuf vor genau 
vierzig Jahren die Kirchengemeinschaft 
zwischen lutherischen, unierten und 
reformierten Christen mit Waldensern und 
Böhmischen Brüdern. 
Jahrhunderte hatten sich die Kirchen der 
Reformation gegenseitig nicht anerkannt!

Noch nicht einmal vierzehn Jahre ist es her, 
dass Katholiken, Lutheraner und Methodisten
die „Gemeinsame Erklärung zur 
Rechtfertigungslehre“ unterzeichnet und 
damit viele gegenseitige Verurteilungen 
vergangener Jahrhunderte endlich 
überwunden haben.

Erst vor sechs Jahren haben elf Kirchen, 
darunter die Kirchen der EKD und die 
römisch-katholische Kirche  in der 
„Magdeburger Erklärung“ die wechselseitige 
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Anerkennung der Taufe vereinbart.

Und gemeinsame diakonische Aufgaben, 
gemeinsame Wortgottesdienste bis hin zu 
ökumenischen Kirchentagen haben sich sehr 
weit entwickelt, ja mehr noch:
Sie sind zur gelebten Selbstverständlichkeit 
geworden.
Das wäre noch vor wenigen Jahrzehnten 
undenkbar gewesen.
Wir sind uns näher gekommen in dem 
Bewußtsein, dass unsere Gemeinsamkeiten 
die konfessionellen Unterschiede weit 
überwiegen.
Es geschieht etwas durch Gottes Geist, 
lassen wir es geschehen !

Und doch, Verschiedenheit bedeutet auch:
Es bleiben Unterschiede, die wir nicht so 
einfach ausräumen können. 
Kirchenverständnis, Amtsverständnis, 
Abendmahl, Frauenordination, 
Unfehlbarkeitsdogma, Bestimmtheit oder 
Mehrdeutigkeit in ethischen Fragen zeigen 
uns schmerzhaft, dass wir nicht gleich sind 
und es auch nicht werden.
Die Verschiedenheit zeigt uns unsere 
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Menschlichkeit, die keine eigene endgültige 
Wahrheit schaffen kann, sondern die 
eigentliche Wahrheit nur in Christus findet.

• ἠγέρθη
• surrexit
• he is risen
• Er ist auferstanden   (Lk 24,6)

Dieses Bekenntnis zu Christus eint uns über 
alle Grenzen hinweg. 
Wir gehören zu Christi Leib, zu seiner 
Gemeinde.
Und durch Gottes 

• πνεύματος ἁγίου
• Spiritu Sancto
• Holy Ghost
• Heiligen Geist (Apg 2,4)

sind wir seit Pfingsten in aller 
Verschiedenheit zu einer Welt-Kirche 
verbunden, die gemeinsam in dem Geist und
in Gottes Wahrheit anbetet.
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Und der Friede des Herrn, der höher ist als 
alle unsere Vernunft, der bewahre unsere 
Herzen und Sinne in Christus Jesus, (Phil 4,4-7)

Amen.

Quellen/ Arbeitshilfen (Auswahl):

• Lutherbibel 1984, nach www.bibleserver.com
• Stuttgarter Erklärungsbibel 
• www.wibilex.de
• Elberfelder Studienbibel, z.B. unter 

http://www.bibelkommentare.de/index.php?page=studybible
• Walvoord/Zuck (Hrsg): Das neue Testament erklärt und 

ausgelegt
• Berger: Kommentar zum neuen Testament 
• Kügler: eine wortgewaltige Jesus-Darstellung: Das Johannes-

Evangelium
• H. Burkhardt et al (Hg): Das große Bibellexikon
• Dietzfelbinger: Das Neue Testament Interlinearübersetzung
• Biblia Sacra Vulgata Editio quinta
• Holy Bible King James Version
• H. Planck: Dr. Martin Luther. Siebenzig Predigten
• http://de.wikipedia.org/wiki/Magdeburger_Erklärung
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