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       Liebe Gemeindeglieder, am 50. Tage nach Ostern  

       ist Pfingsten. Das war auch schon im alten Israel so, 

       da lagen (und liegen auch heute) 50 Tage zwischen 

dem Passah- und dem Wochenfest. Für uns Christen ist Pfingsten das Fest des Heiligen Geistes. 
 
 

Die Infektionszahlen in unserem Landkreis sinken erfreulicherweise weiterhin, wir feiern 

Gottesdienst am Pfingstsonntag, 23. Mai, vor der Schule in Untermünkheim um 10.30 Uhr mit 

dem Musikteam und der Predigt von mir und am Pfingstmontag, 24. Mai, in der Gartenanlage 

von Familie Heiner in Gaisdorf mit dem Posaunenchor Enslingen und Pfarrer Holger Stähle. 
 

Es gibt bei Regen jeweils Plätze im Trockenen, aber einen Regenschirm mitzubringen ist sicher 

kein Fehler. Nach wie vor gilt: Maskenpflicht, 2m Mindestabstand und das Hinterlassen der 

Kontaktdaten. Ihnen allen gesegnete Pfingsttage – Pfarrer Stefan Engelhart 

 

Predigt am Pfingstsonntag 2021 zu 1. Korinther 12, 4–11 
 

An Pfingsten feiern wir, dass Gott uns seinen Heiligen Geist geschenkt hat. Wir glauben als 

Christen an den dreieinigen Gott. Gott begegnet uns auf dreifache Weise: (1.) Gott ist „über 

uns“: Er ist der Schöpfer, der Ursprung und die Quelle allen Lebens. (2.) Gott ist „neben 

uns/an unserer Seite“: Er hat in Jesus unser Leben und unseren Tod geteilt und begleitet alle, 

die zu ihm gehören, durch das Sterben hindurch ins ewige Leben. (3.) Gott ist „in uns“: Durch 

den Heiligen Geist wohnt Gott in uns – wenn wir es zulassen und wollen. 

 

Zur Zeit des Alten Testamentes war dieses „Gott in uns“ eher ein Randthema. Das Wirken des 

Heiligen Geistes wird im Alten Testament v.a. im Blick auf die „drei großen Ämter“ genannt, 

beim Priester, beim Propheten und beim König. Der Prophet braucht den Heiligen Geist, um 

für die Wahrheit einzutreten; der Priester hat den Heiligen Geist nötig, um Gottes Segen 

weiterzugeben. Und dem König hilft der Heilige Geist, ein guter Hirte für das Volk zu sein. 

 

Was im Alten Testament hauptsächlich als besondere Geist-Begabung einzelner Menschen 

verstanden wurde, das gilt im Neuen Testament für alle, die an Christus glauben und mit ihm 

leben: Wir sind beschenkt mit dem Heiligen Geist. Jeder Christ kann und soll für die Wahrheit 

eintreten. Jeder Christ kann und soll ein Mensch sein, von dem Segen ausgeht. Und als Christen 

können und sollen wir Hirten sein füreinander. Und dabei hilft uns der Heilige Geist. 

 

Das hatte der Apostel Paulus auch in der Gemeinde in Korinth so gelehrt. Paulus selbst hatte 

diese Gemeinde auf seiner zweiten Missionsreise gegründet. Von da an hat er diese frisch 
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bekehrten Christen begleitet. Mit großer Liebe hat Paulus ihre Fragen und Probleme 

mitgetragen, aber die Korinther haben Paulus auch Nerven, Kraft und Tränen gekostet. Die 

ersten eineinhalb Jahre war er vor Ort. Danach blieb er durch seine Briefe mit ihnen in Kontakt.  

 

Korinth war eine große Hafen- und Handelsstadt in Griechenland, etwa 100.000 Einwohner 

hatte die Stadt damals, ein Schmelztiegel der Kulturen und Religionen, ein Ort der Reichen und 

der Armen, der Herren und der Sklaven. 

Und zugleich kennen wir keine andere urchristliche Gemeinde, in der es so intensive 

Erfahrungen mit dem Heiligen Geist gab wie in Korinth. Die Gemeinde erlebte Wunder, die 

Heilung von Krankheiten und ekstatisches Gebet im Gottesdienst. Dagegen hören sich die 

Wirkungen des Heiligen Geistes in der Gemeinde in Rom fast langweilig an (Römer 12, 7+8): 

„Wenn jemand die Gabe hat, Verantwortung in der Gemeinde zu übernehmen, soll er diesen 

Dienst tun. Wenn jemand die Gabe hat zu lehren, soll er als Lehrer wirken. Wenn jemand die 

Gabe hat zu ermutigen, soll er anderen Mut machen" - so schreibt Paulus nach Rom 

 

Aber war deshalb in Korinth alles besser? Das wohl nicht, denn die Gemeinde in Korinth war 

auch eine ziemlich zerstrittene Gemeinde. Neben Menschen, die von einer intensiven Erfahrung 

der Kraft Gottes schwärmten, gab es auch die „ganz normalen“ Christen. Und wo die einen 

begeistert von Gebetserhörungen erzählten, da wuchs bei anderen die Enttäuschung und der 

Neid. Wie geht man damit um, dass Gott offensichtlich so unterschiedlich wirkt? 

 

Der Apostel Paulus schreibt (1. Korinther 12, 4-11): 4Es gibt zwar verschiedene Gaben, aber es 

ist immer derselbe Geist. 5Es gibt verschiedene Aufgaben, aber es ist immer derselbe Herr. 6Es 

gibt verschiedene Kräfte, aber es ist immer derselbe Gott. Er bewirkt das alles in allen 

Menschen. 7Das Wirken des Geistes zeigt sich bei jedem auf eine andere Weise. Es geht aber 

immer um den Nutzen für alle. 

8Der eine ist durch den Geist in der Lage, mit Weisheit zu reden. Ein anderer kann Einsichten 

verständlich weitergeben – durch denselben Geist! 9Einem Dritten wird durch denselben Geist 

ein besonders starker Glauben gegeben. Wieder ein anderer hat durch den einen Geist die Gabe 

zu heilen. 10Ein anderer hat die Fähigkeit, Wunder zu tun. Ein anderer kann prophetisch reden. 

Und wieder ein anderer kann die Geister unterscheiden. Der Nächste redet in verschiedenen 

unbekannten Sprachen, ein weiterer kann diese Sprachen deuten.11Aber das alles bewirkt ein 

und derselbe Geist. Er teilt jedem eine Fähigkeit zu, ganz so, wie er es will. 
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Paulus weiß, wie sehr die Gemeinde das ekstatische Reden (das ist mit dem „Reden in Sprachen“ 

gemeint), Wundertaten und Heilungen bewundert. Sie haben große Achtung vor denen, die über 

solche – aus menschlicher Sicht – besondere Geistesgaben verfügen. Und Paulus weiß, dass sie 

infolgedessen die vermeintlich kleineren Gaben oft übersehen oder geringschätzen. 

  

„Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist der Größte im Christenland? ... . Paulus weiß: 

Der Blick in den Spiegel verzerrt und zeigt nicht immer die Wahrheit! Das Vergleichen mit 

anderen lässt uns schnell ganz groß oder sehr klein aussehen, schön oder kümmerlich 

 

„Spieglein, Spieglein an der Wand! ... .“ Paulus weiß, dass das Vergleichen, Bewerten und 

Einteilen in wichtig und unwichtig eine Gefahr ist. Dabei sind sie doch alle Kinder Gottes: 

Geliebt, bejaht, und alle berufen, die Liebe Jesu zu leben und zu verkünden. Und der Geist, mit 

dem sie alle begabt sind, ist Gottes Geist, der sich bei jedem auf andere Weise zeigt. 

Kann man Größeres sagen und glauben als das? Gottes Liebe, Gottes Kraft, Gottes Geist, ist da 

und fließt uns zu, Tag für Tag, immer neu! Und sie bewirken bei uns das, was Gott will. 

 

In einer schönen Geschichte heißt es: Ein Wanderer sprach voll Bewunderung zu einem 

Brunnen: „Ach du guter Brunnen, so vielen Durstigen hast du schon zu trinken gegeben! Woher 

nimmst du nur die Kraft dazu? Wie lange hältst du das noch durch? Wie lange wird es wohl 

noch gehen, bis du dich selber ganz erschöpft und leer fühlst?“ Da antwortete der Brunnen: 

„Deine Sorge ist ganz unberechtigt. Sieh doch: Ich bin nur ein Brunnen, nicht die Quelle. Ich 

tue doch nichts anderes, als das Wasser durch mich hindurch fließen zu lassen!“ 

 

So sollen wir unseren Glauben leben! Aufnehmen, was Gott uns gibt, damit leben – und davon 

weitergeben. Wir müssen uns nicht mit anderen Christen vergleichen. Wir können darauf 

vertrauen, dass wir wertgeschätzt sind in Gottes Augen – und jeder und jede auf seine/ihre Weise 

begabt vom Heiligen Geist ist und Gott seinen speziellen Weg mit uns geht.  

 

Nun weiß ich schon, dass das viele für sehr idealistisch halten. Wir leben schließlich in einer 

Welt, in der ständig verglichen und um Macht, Geld und Ansehen gerungen wird. Zum Teil 

beginnt der Kampf um die besten Plätze schon in der Grundschule. Und ich weiß, dass auch die, 

die bewusst Christen sind, bei diesem Spiel mitspielen, vielleicht auch mitspielen müssen. 

 

Aber ich erlebe auch das Gegenteil: Dass in einem Gemeindeteam gerade dann etwas Gutes 
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entsteht, wenn man sich in seiner Unterschiedlichkeit achtet und den anderen als Bereicherung 

sieht und nicht als Konkurrenz. Wir sehen dann, dass unterschiedliche Erfahrungen mit Gott ein 

großer Schatz sind und kein Grund, den anderen zu beneiden oder zu verachten. Und ich erlebe, 

wie Kinder, Jugendliche, aber auch Erwachsene aufblühen, wenn sie ihre Gaben einbringen 

können und sich etwas zutrauen und erleben: Gott braucht mich – gerade so, wie ich bin. 

 

Paulus hat die Gemeinde in Korinth oft daran erinnert, wozu Gottes Gaben da sind: Es geht  

immer um den Nutzen für alle! Der Heilige Geist will uns in Beziehung bringen zu Gott und 

untereinander. Wo wir geistliche Einzelkämpfer werden und die Liebe zur Gemeinde verloren 

geht, da läuft etwas schief. Die Gaben, die Gott in uns hineingelegt hat, sollen nicht nur uns 

selbst dienen. Sie sind vielmehr darauf angelegt, dass wir uns gegenseitig ergänzen! 

 

Für die Korinther hieß das: Zur Zungenrede muss die verständliche Auslegung kommen, zur 

Verkündigung die Tat, zur großen Erkenntnis die praktische Weisheit und zu allem der Glaube 

an Jesus Christus und das Vertrauen auf seine alles verwandelnde Liebe. 

Wir erleben den heiligen Geist vielleicht ganz anders als die Korinther, aber auch für uns gilt: 

Keiner kann, hat und weiß schon alles. Wir sind nicht das Ganze, wir sind aber Teil davon.   

Der Glanz Gottes ist in jedem Leben zu finden. Und wo wir das nicht mehr sehen können, da 

sollen wir einander helfen, es wieder zu entdecken. Nicht in das Spieglein an der Wand sollen 

wir schauen, sondern in das Angesicht unseres Nächsten! 

 

Ich habe am Anfang drei Begabungen genannt, die das Alte Testament besonders mit dem Geist 

Gottes verbunden hat: Die prophetische Begabung, die für die Wahrheit eintritt; die priesterliche 

Begabung, die den Segen weitergibt, und die königliche Begabung, Hirte zu sein für andere. 

Das sind Gaben, die nur in der Beziehung zu anderen ihren Sinn haben. Und in dem, was Paulus 

hier und an anderen Stellen als Gaben des Heiligen Geistes nennt, finden sich oft diese drei 

Begabungen. Sie sind unter uns lebendig: Das Segnen, die Wahrhaftigkeit und das Für-einander-

sorgen. Lasst uns damit leben! Gottes Geist wirkt – was für ein Geschenk! Amen 

 
 

Komm, Heiliger Geist! 
Erfüll' die Herzen deiner Gläubigen 

und entzünd' in uns das Feuer deiner göttlichen Liebe!  
 

 


