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Noch Tage später sprachen alle davon. 
Wer am Schawuot-Fest ausnahmsweise nicht in Jerusalem, 
sondern verreist war,  
musste es sich nach seiner Heimkehr erzählen lassen,  
was da in der Stadt alles passiert war:  
Von Feuer und Windesbrausen, von Menschen aller Nationen, die sich plötzlich verstanden,  
von begeisterten Menschen und von einer neuen religiösen Bewegung,  
die nun schon 3.000 Menschen umfasste. Eine erste christliche Gemeinde. Angefangen hatte es mit Zwölf. 
Diese Zwölf, nach dem Schawuot- oder Pfingstfest, wie wir es heute nennen, waren erschöpft, aber glückselig, 
und sie erinnerten sich an eine der Abschiedsreden ihres Meisters: 
 

Lesung Joh 14,15-19.23.25-27 
„Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ich will den Vater bitten und er wird euch einen andern 
Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit: den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn 
sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich will euch 
nicht als Waisen zurücklassen; ich komme zu euch. Es ist noch eine kleine Zeit, dann sieht die Welt mich nicht 
mehr. Ihr aber seht mich, denn ich lebe, und ihr sollt auch leben. 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. Das habe ich zu euch 
geredet, solange ich bei euch gewesen bin. Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in 
meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Frieden lasse ich 
euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte 
sich nicht.“ 
 
Erschrockene Herzen hatten die Jünger tatsächlich. 
Und sie fürchteten sich vor der Frage: Was machen wir, wenn Jesus nicht mehr da ist? 
Und Jesus antwortet: Siehe ich bin bei euch alle Tage, bis an der Welt Ende, aber bald in anderer Gestalt.  
Nicht mehr leibhaftig, sondern ganz anders. 
Mein himmlischer Vater und ich werden euch den Geist schicken. 
Den Tröster, den Erinnerer, den Bewahrer. Griechisch: Paraklet: Der Anwalt, der Beistand, Der Helfer. 
Diese Geistkraft Gottes ist schwer fassbar.  
Die Apostelgeschichte beschreibt sie mit den Bildern der Feuerzungen und des Windes.  
Lebendig, kraftvoll und in gewisser Weise auch unberechenbar. 
Und der fröhliche Wind ist ein ganz gutes Bild. 
Denn den Wind selber kann man nicht sehen. Aber man sieht, was der Wind bewirkt. 
Wie die Blätter und Zweige sich bewegen, wie die Gräser sich neigen und die Wolken dahinziehen. 
Genau so ist das mit dem guten Geist Gottes. 
Keiner kann ihn sehen. Aber wir können sehen, was er bewirkt. Wir können spüren, wo er einzieht. 
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. 
 
Alles hatte ich für das Studium im niederländischen Utrecht organisiert:  
Den Studienplatz, die Aufnahmebedingungen, die Finanzierung – fehlte nur noch die Wohnung.  
Gar nicht so einfach: Die Wartezeiten für ein Zimmer beim Studentenwerk lagen bei über einem anderen Jahr.  
In WGs brauchte ich nur zu erwähnen, dass ich Theologie studieren würde  
und die Atmosphäre wurde deutlich kühler. 
Durch Zufall kam ich an das Gästezimmer in Acapella.  
Acapella war ein kleines Studentenhaus der refomierten Kirche in der Kapelstraat.  
Zu den zwölf regulären Zimmern für niederländische Studenten kam ein Gästezimmer für ausländische Studenten. 
Und das durfte ich beziehen.  
Und mit der Zeit lernte ich meine niederländischen Mitbewohnerinnen  
mit all ihren Skurrilitäten kennen und lieben:  

 



Henk-Jan, der so oft laut Musik hörte (Ayscha war sein Lied), Meinske, die kein Eis mochte und für die jede 
Eisdiele ohne Reiz blieb, Marnix der Deutsch studierte und eine große Deutschlandfahne in seinem Zimmer 
hängen hatte, Aard, der zu jeder Gelegenheit einen Witz auf den Lippen hatte und mochte er noch so flach sein. 
Zu den Eigenarten von Acapella gehörte, dass nicht nur aus einer Gemeinschaftskasse, Brot, Yoghurt und Milch 
für alle gekauft wurde, sondern an zwei Abenden in der Woche auch alle gemeinsam aßen.  
Ein Plan regelte, welche drei für alle kochen würden. 
Und dann saßen wir zusammen. 
Und wir beteten. Und wir aßen. 
Und wir waren eine Gemeinschaft, 
so unterschiedlich wie wir waren. 
Das war der Geist von Acapella. 
Vielleicht sogar der Heilige Geist. 
Und wir werden zu ihnen kommen 
und Wohnung bei ihnen nehmen. 
 
Doch Vorsicht: Nicht jeder Geist, der Menschen ergreift, ist Gottes guter Geist.  
Manche Menschen sind von allen guten Geistern verlassen.  
Den Geist Gottes kann man leicht erkennen.  
Und Jesus sagt es auch in seiner Abschiedsrede.  
Der Geist Gottes ist ein Geist der Wahrheit, ein Geist der Liebe.  
Alles, was Jesus gelebt und getan hat, das verkörpert auch dieser Geist. 
Jesus hat die Liebe gepredigt. Und er hat danach gehandelt. 
 
Er ist zu den Außenseitern der Gesellschaft gegangen, mit denen keiner etwas zu tun haben wollte,  
zu den Zachäussen, Maria Magdalenas und wie sie alle heißen. 
Und er hat ihnen zugehört, hat mit ihnen gegessen, hat ein Stück Leben mit ihnen geteilt. 
Wo Menschen heute nicht ausgrenzen, sondern zuhören, Essen und Leben teilen, da weht der Geist Jesu. 
 
Jesus hat sich für die Rechtlosen eingesetzt. 
Für die Witwen, überhaupt die Frauen damals, aber vor allem für die Kinder.  
Sie rückt er in den Mittelpunkt.  
Ihr Erwachsenen, nehmt euch ein Beispiel an den Kindern, nicht umgekehrt. 
Wo Menschen sich heute engagieren für Gleichberechtigung, für die Rechte von Kindern, 
da weht der Geist Jesu. 
 
Aber ich sehe die Nachrichten und sehe auch die anderen. Ich sehe diesen unsäglichen amerikanischen 
Präsidenten. Ich sehe englische Politiker, die aus dem Brexit-Debakel nichts lernen.  
Und ich sehe auch in unserem Land rechtspopulistische Menschen, die mit der Angst Politik machen.   
Wer Lügen sät und Misstrauen, wer Neid sät und Hass, der wird Sturm ernten, aber keinen fröhlichen Wind.  
Möge Gott uns vor diesen Stürmen bewahren. 
  
Am Ende steht der Frieden. 
Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. 
Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. 
Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. 
Auch das bringt der Heilige Geist mit, wenn er bei uns einzieht: Den Frieden. 
Es ist schon eine besondere Wohn- und Lebensgemeinschaft mit dem Heiligen Geist. 
Und es ist, wie es immer ist: 
Wenn einer bei uns einzieht, verändern wir uns auch. 
Wir bleiben nicht die Alten. 
Die Liebe und der Frieden, der bei uns, mit uns – zwischen uns Wohnung nimmt, verändert uns. 
Fürchtet euch nicht vor diesen Veränderungen. 
Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. 
Denn der da oben meint es gut mit uns. 
Geben wir Gottes gutem Geist, dem fröhlichen Wind einfach ein wenig Platz in unserer Mitte. 



Und so wird die Liebe Gottes lebendig.  
Und so wird der Friede Gottes lebendig. 
 
Amen. 


