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Dr. Ulrike Murmann 

Predigt im Kantatengottesdienst am Pfingstsonntag, dem 9.6.2019 in St. Katharinen 

Text: Joh 14, 15-19 (29-23a) 23b-27 

Musik:  Thomas Tallis, Loquebantur variis linguis à 7 und  

Spem in alium à 40 

1. Die Apostel sprachen in vielen Sprachen von den großen Werken Gottes, 

so wie der Heilige Geist ihnen zu reden eingab, Alleluia. 

Sie waren alle vom Heiligen Geist erfüllt und begannen zu sprechen. 

2. Ich habe niemals meine Hoffnung in irgendeinen anderen als dich gelegt, Gott Israels, 

der du zornig sein und doch wieder gnädig werden wirst, und der du all die Sünden 

des leidenden Menschen vergibst. Gott, unser Herr, Schöpfer des Himmels und der 

Erde, sieh an unsere Niedrigkeit. 

 

Liebe Gemeinde, 

„Ich habe niemals meine Hoffnung in irgendeinen anderen als dich gelegt, Gott 

Israels“ – ein tiefes Vertrauen spricht aus diesem Liedvers, Gottvertrauen, 

Urvertrauen: Kein anderer ist so glaubwürdig, so vertrauenswürdig, so verlässlich 

und gnädig wie unser Gott. Seinen Zorn wendet er in Gnade, dem Sünder, der leidet, 

vergibt Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde. Er sieht uns an in unserer 

Niedrigkeit. 

Ich habe niemals meine Hoffnung in einen anderen gelegt als dich, Gott – ein Wort, 

das größer ist als mein Glaube, mein kleinmütiger Glaube: Ich hoffe und rechne 

zunächst auf allerlei menschliche, also irdische Kräfte, auf meine Vernunft, meine 

Erfahrung, meine Intuition, mein Augenmaß. Und dann hoffe ich natürlich auf die 

Liebe und die Treue meiner Liebsten und den guten Willen meiner Nächsten, weil ich 

ja in Beziehungen lebe und auf andere angewiesen bin wie auf eine verlässliche 

Gemeinschaft. Deswegen hoffe ich drittens auf eine menschenwürdige, gerechte und 

nachhaltige Politik in dieser Stadt, in unserem Land, auf Bereitschaft zu Frieden und 

Versöhnung unter Menschen und Völkern. Aber je größer ich den Kreis ziehe, desto 

fragiler wird der Grund für diese Hoffnung. Die Realität ist doch in vielen 

Lebensbereichen wenig Hoffnung weckend: 

Respektlos und beschämend agierten Politiker einer großen alten Volkspartei und 

fragen sich nach dem Rücktritt ihrer Chefin, ob ihr Verhalten noch übereinstimmt mit 

den großen alten Worten Solidarität oder Anstand; Lügen und fake news werden 

nicht nur in den USA und Russland, sondern auch in unseren sozialen Medien 

gestreut und geliked; und über den Mangel an Klimaschutz schütteln nicht nur 

unsere Kinder, sondern lange schon die Fachleute den Kopf und kommentieren: 

hoffnungslos. 

Woher nehmen wir die Kraft, trotz alledem für die Schöpfung, den Frieden und die 

Gerechtigkeit zu arbeiten und zu beten? Woher nehmen wir den Mut, aufzustehen 

und wenn nötig zu widerstehen – wie die Jugend dieser Tage in der fridays for future 
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- Bewegung beispielsweise? Woher kommt die Hoffnung, dass sich das Gute 

dennoch durchsetzen wird, dass Versöhnung stärker ist als Krieg, Liebe stärker als 

Hass, das Leben stärker als der Tod, liebe Gemeinde? Die Realität bringt diese 

Hoffnung nicht aus sich heraus.  

Ich habe niemals meine Hoffnung in irgendeinen anderen als dich gelegt, Gott, mein 

Vater – Jesus hat so gebetet, Jesus hat so geglaubt. Seine Hoffnung, Erwartung und 

Zuversicht kommen von Gott. Er und der Vater sind eins, sagt er. Der Predigttext für 

diesen Sonntag bringt das in besonderer Intensität zum Ausdruck: Er stammt aus 

den Reden Jesu, mit denen er sich kurz vor seinem Tod von seinen Jüngern 

verabschiedet. Er verspricht ihnen, dass er sie nicht als Waisen zurücklassen wird, 

sondern ein Teil von ihm bei ihnen sein wird, nämlich sein Geist, seine Geistkraft. 

Diese Heilige Geistkraft wird zu ihnen kommen und bei ihnen einziehen, ja da steht 

ganz plastisch: sie wird Wohnung nehmen, also sich einquartieren in ihren Gedanken 

und Gefühlen, ihren Herzen und Sinnen, sie wird sich einmischen in ihre Absichten 

und Vorhaben, sich hineingeben in ihren Willen, verweben mit ihren Wünschen und 

Sehnsüchten, und sie innerlich aufrichten und stärken, kräftigen und ermutigen. Ein 

Geist, der Hoffnung in dir weckt. 

Die Bibel kennt über dieses Bild „vom Wohnung nehmenden Geist“ hinaus eine Fülle 

von Wirkungen des Geistes, wir haben es eben in der Pfingstgeschichte gehört: Er 

weht und braust und atmet, er ergreift die Apostel, dass sie sprachgewaltig predigen 

und sogar Menschen anderer Nationen und fremder Sprachen sie verstehen. Er 

verbindet die Christen aller Länder miteinander und gilt seit jeher als 

Ursprungsinstanz unserer Kirche. Er, sie trägt mal männliche, mal weibliche Artikel, 

ist nicht festzulegen und einzuhegen, sondern weht, wo sie will und wirkt als Geist 

der Wahrheit, der Freiheit, der Liebe, des Lebens, ist schöpferisch, charismatisch 

und dynamisch. 

Da schwirrt mir der Kopf, wenn ich all das lese und zusammenbringen soll. Wie 

genau kann ich diese Geistkraft nun erfahren, was unterscheidet sie von anderen 

Geistern, der Unwahrheit oder Lüge oder vom Zeitgeist? Was macht sie zur Heiligen 

Geistkraft, zu dem Tröster, den Jesus seinen Jüngern verheißt? Martin Luther hat 

das griechische Wort parakletos mit Tröster übersetzt, wörtlich heißt parakletos „der 

zum Beistand herbeigerufene“. Er steht den Jüngern bei für alles, was nun vor ihnen 

liegt. Er hilft ihnen von Jesus Abschied zu nehmen, loszulassen, und er gibt ihnen die 

Kraft und den Mut, nach vorne zu schauen.  

In Situationen des Abschieds, liebe Gemeinde, verschränken sich Vergangenheit 

und Zukunft: Wenn wir jemanden verabschieden – und das müssen wir je älter wir 

werden, desto öfter: Kinder gehen aus dem Haus, Eltern sterben, Freundschaften 

gehen auseinander …– wenn wir jemanden verabschieden, blicken wir zurück auf die 

gemeinsame Zeit, sind dankbar dafür und spüren zugleich, wie sehr wir denjenigen, 

der geht, vermissen werden. Das stimmt uns traurig, und manchmal auch mutlos. 

Abschiede sind hoch emotional, manchmal tränenreich. Oft fragen wir, was bleibt, 

wie geht es weiter, ohne ihn, ohne sie? Was wird nun werden? Wir wollen die 

Erinnerungen an ihn, an sie in uns bewahren, aber nicht ablegen, wie alte Kleider in 

die Truhe. Sondern wir wollen die Erinnerungen mitnehmen in die Zukunft. Wie aber 

kann diese Zukunft ohne ihn, ohne sie gelingen? Woher nehmen wir die Hoffnung, 
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dass jeder neue Tag neue Möglichkeiten bringt, dass er möglicherweise Gutes für 

dich bereithält? 

Durch den Geist, die Geistkraft, den Parakleten, der uns beisteht, sowie er damals 

den Jüngerinnen und Jüngern beistand, tröstend, aufrichtend und mutmachend. Das 

ist die eine Bedeutung, die Jesus dem Geist gibt. Die zweite lautet: „Der Geist wird 

euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe“ (V26). Der 

Geist Jesu ist also Paraklet (Beistand) und Interpret. Er erinnert und deutet das, was 

die Jünger mit und durch Jesus erfahren haben: „Wer mich liebt, der wird mein Wort 

halten; und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und 

Wohnung bei ihm nehmen“ (V23). Die Liebe ist das entscheidende Kriterium, um den 

Heiligen Geist von anderen zu unterscheiden. Sie ist immer wieder Ziel und Zentrum 

aller Rede von Jesus – so auch hier. Der Heilige Geist, die heilige Geistkraft erinnert 

uns an die Liebe Gottes zu jeder und jedem einzelnen, zu Ihnen, zu Dir. Er sagt: Gott 

sieht Dich, achtet auf Dich, segnet Dich und begleitet Dich. An guten und an 

schlechten Tagen. An guten Tagen spüren wir das unmittelbar, z.B. gestern beim 

großen Tauffest am Rissener Elbstrand, dass ich mit organisieren und feiern durfte.  

5000 Menschen kamen zusammen, 95 Pastoren, 500 Täuflinge, bei äußerst 

stürmischem Wind. Sie saßen an gedeckten Biertischen oder im Sand, hörten die 

Geschichte von der Sturmstillung (sehr passend!) und zogen dann ans Wasser und 

zum zu taufen. Auf 50 Stehtischen im Sand waren Taufschalen verteilt, aber die 

meisten wollten direkt ans Ufer und ließen sich im Elbwasser taufen. Ein kleiner 

6jähriger Junge, sehr fein gemacht im Anzug mit Hemd, Weste und Jackett war so 

be-geistert von seiner Taufe, dass er ganz untergetaucht ist und mir tropfnaß über 

den Strand entgegenkam. Ein 12jähriges Mädchen war von ihrer Taufe so berührt 

war, dass ihr die Tränen übers Gesicht liefen, vor Freude, vor Glück, vor 

Entspannung – die ganze Familie war gerührt und klatschte… 

Gott sieht dich, achtet auf dich, segnet dich und begleitet dich. Er liebt dich. Die 

Erfahrung geliebt zu werden ist die schönste, wertvollste, hoffnungsvollste. Das ist 

die Mitte der Verkündigung Jesu, das lehrt und daran erinnert uns der Heilige Geist, 

die Geistkraft. Woher also kommt unsere Hoffnung? Sie kommt von Gott, der Himmel 

und Erde gemacht hat, der dich geschaffen hat mit deinen Zweifeln und Hoffnungen, 

deinen Wünschen und Enttäuschungen, mit deiner Ohnmacht und seiner Geistkraft.  

Und davon erzählen die Sängerinnen und Sänger der Kantorei nun noch einmal, 

wenn sie sich wieder um uns herum aufstellen und singen: 

Ich habe niemals meine Hoffnung in irgendeinen anderen als dich gelegt, Gott. 

Amen. 

 

 


