
 

 

 

PREDIGT 

AN PFINGSTEN 

24.5.2015 

ZU JOHANNES 14,23-27 

MITBEWOHNER 

 

  



Predigt an Pfingsten, 24.5.2015, Joh 14,23-27 

Mitbewohner 

 

1 

 

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes 

und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. 

Amen. 

 

Liebe Gemeinde, 

Ein kluger Mensch hat mal gesagt: „Irgendwann treten Men-

schen in dein Leben, die dein  Haus mit so viel Lärm erfüllen, 

dass du denkst, du hältst es nicht aus. Und nach zwanzig Jahren 

gehen diese Menschen wieder und hinterlassen in deinem Haus 

eine Stille, dass du denkst, du wirst verrückt.“ Die Eltern unter 

Ihnen werden wissen, wovon ich rede. 

 

Ich nehme an, den Jüngern damals ging es ganz ähnlich: Drei 

Jahre waren sie mit Jesus durch das Land gezogen. Drei Jahre 

hatten sie ihn bei sich. Drei Jahre, die ihr Leben auf den Kopf 

gestellt haben. Drei Jahre, und jeder Tag ein Abenteuer, voller 

Freude, voller Angst, voller Staunen, voller neuer Wege. Drei 

Jahre Leben in Fülle. Drei Jahre nur.  
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Und nun soll das vorbei sein. Jesus geht. Stille im Haus.   

 

Unser Predigttext ist Teil der Abschiedsreden im Johannes-

evangelium. Ein Text aus einer Zwischenzeit: Noch ist Jesus 

da, aber er wird gehen. Die Jünger werden auf eigenen Füßen 

stehen müssen. Ihre Aufgabe wird es nun sein, Jesu Botschaft 

weiterzutragen. Sie sind dran. Aber sie sind dabei nicht allein. 

Gottes Geist wird sie begleiten. Gott selbst wird da sein für sie. 

So verspricht es Jesus. 

 

Heute feiern wir das. Heute ist Pfingsten. Die meisten wissen 

heute allerdings gar nicht mehr, was das ist. Alle Jahre wieder 

hört man peinliche Antworten in den Fernsehumfragen. Wilde 

Vermutungen, worum es da wohl gehen könnte. Fast schämt 

man sich fremd. Aber es ist ja auch so wenig dran an Pfingsten. 

So wenig Handfestes. So wenig Butter bei die Fische. Kein 

Christbaum. Keine Eier. Nur Geist. Wie soll man sich den 

merken? „An Pfingsten gehen wir Zelten im Süden.“ Das fällt 

vielen dazu ein. Mehr nicht. 
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Obwohl – immerhin verändern offenbar viele an diesem Datum 

ihre gewohnte Art zu wohnen. Das wäre schon mal ein Anfang. 

Unser Predigttext sagt: Wenn der Geist kommt, dann nimmt 

Gott Wohnung bei uns. Da ist sicher mit einigen Umbaumaß-

nahmen zu rechnen. 

 

Manche legen gar nicht so viel Wert auf diesen Mitbewohner. 

Sie kommen mit ihrem Leben auch so gut zurecht: Job passt, 

Wohnung passt, Freund passt. Wozu braucht man da noch ei-

nen Gott? Wozu braucht man seinen Geist? Es geht auch ohne. 

Kein Bedarf. Kann alles so bleiben, wie es ist. 

 

Andere fiebern Gott geradezu entgegen. Was wird nicht alles 

passieren, wenn er endlich in ihr Leben tritt? Sie erwarten 

wunder-weiß-was: Historische Ereignisse. Große Gefühle. Die 

Show schlechthin. So ähnlich wie gestern Abend beim Eurovi-

sion Song Contest. Der ganz große Auftritt. Gott kommt selten 

so.  

 



Predigt an Pfingsten, 24.5.2015, Joh 14,23-27 

Mitbewohner 

 

4 

 

Was würde es denn für uns bedeuten, wenn Gott zu uns käme 

und Wohnung bei uns nähme? Was würde er finden? Was 

würden wir ihm gerne zeigen? Was brächte er mit? Was müsste 

sich ändern? Was würden wir gerne ändern? 

 

Gott würde Menschen finden, die sich redlich mühen, ihr Le-

ben gut zu führen. Die versuchen, anderen mit Freundlichkeit 

und Respekt zu begegnen. Die im Beruf engagiert, belastbar 

und verlässlich und in der Familie fröhlich, geduldig und zu-

gewandt sein wollen, Die mit Würde die alltäglichen Heraus-

forderungen tragen möchten, vor die sie gestellt sind – die Sor-

ge ums Geld, die Plage einer Krankheit, den nervigen Nach-

barn. Manche setzen sich sogar nach ihren Kräften dafür ein, 

dass die Welt wenigstens an einer Stelle ein bisschen besser 

wird – sie machen Hausaufgaben mit einem Flüchtlingskind, 

erledigen die Einkäufe für die alte Dame nebenan oder sam-

meln Geld für ein Kinderheim in Rumänien. Und manche 

nehmen sich gar ab und an die Zeit und machen sich auf die 

Suche nach ihrem Gott – im Gebet, im Hauskreis, im Gottes-

dienst. 
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Gott würde Menschen finden wie uns: Anständige Christen-

menschen. Und auch bei uns würde er finden, was er auf der 

ganzen Welt findet: Dass wir Hilfe brauchen, weil wir oft 

selbst nicht mehr weiter wissen. Dass es uns weh tut, wenn wir 

selbst versagen oder wenn andere uns verletzen. Dass wir trau-

ern, wenn wir Abschied nehmen müssen von unseren Kräften, 

von unseren Träumen, von einem lieben Menschen. Dass wir 

Sehnsucht haben danach, dazuzugehören von anderen aner-

kannt zu werden, einen Sinn in unserem Leben zu finden. Dass 

wir die Hoffnung und den Glauben haben möchten, dass unser 

Leben gut aufgehoben ist bei unserem Gott, jetzt und allezeit.  

 

Dietrich Bonhoeffer hat mal gesagt: „Die Apostelgeschichte 

erzählt vom ersten, einmaligen Pfingstereignis. Das Johannes-

evangelium spricht von dem gegenwärtigen, bleibenden 

Pfingsten, von dem Pfingsten, wie es der Gemeinde zu allen 

Zeiten widerfährt.“ 
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Gott will zu uns kommen. Jeden Tag. In seinem Geist, sagt das 

Johannesevangelium. Sind wir offen dafür? Und es sagt auch: 

Mit seinem Wort. Geben wir dem eine Chance?  

 

Es war keine ganz dumme Erfindung, die Losungen des Herrn 

von Zinzendorf. Nicht nur Sonntags zu hören, was im Gottes-

dienst aus der Bibel verlesen wird. Sondern sich jeden Tag von 

Gott anreden zu lassen durch einen oder zwei Sätze. Sich jeden 

Tag kurz zu begegnen. Wie ein flüchtiges Rendezvous. 

Manchmal wird mehr daraus. 

 

Als Tröster will Gott zu uns kommen. Ja, um Trost ist uns oft 

bang. Wäre es nicht schön, wenn Gott unser Leben füllen 

könnte mit seinem Trost? Wenn wir uns bei ihm bergen dürf-

ten? Wenn wir mit unserem ganzen Sein, mit jeder Faser wis-

sen würden: Ich bin aufgehoben bei meinem Gott?     

 

Als Erinnerer will Gott zu uns kommen. Wäre es nicht wichtig, 

dass Gott uns immer wieder erinnert? Daran, dass wir zuerst 
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nach seinem Reich und nach seiner Gerechtigkeit suchen sol-

len? Und uns alles andere dann von allein zufällt? Wir sind so 

sehr damit beschäftigt, es gerade umgekehrt zu machen. 

Bräuchten wir nicht immer wieder einen, der uns am Schlafitt-

chen packt und uns wieder auf die richtige Spur setzt? Damit 

wir uns nicht verrennen? 

 

Als Lehrer will Gott zu uns kommen. Ein Lehrer, hat Fulbert 

Steffensky einmal gesagt, ist einer, der zeigt, was er liebt. Wäre 

es nicht wunderbar, wenn Gott uns das jeden Tag zeigen könn-

te? Dass er uns liebt? 

 

Meinen Frieden gebe ich euch, sagt Jesus am Ende unseres 

Predigttextes. Er füllt unser Haus neu mit seinem Geist. An-

ders, als wir es erwartet hätten. Aber so, dass wir nicht mehr 

erschrecken und uns nicht mehr fürchten müssen. Nie mehr. 

Weil er da ist. Amen. 

 



Predigt an Pfingsten, 24.5.2015, Joh 14,23-27 

Mitbewohner 

 

8 

 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre 

unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. 

 


