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Liebe Gemeindemitglieder, 

es ist schön, Ihnen die „Stille Sonntagspost“ zu schreiben. Von unseren Sekretärinnen wird 

sie dann gedruckt. Und schließlich bringen liebe Menschen wie auch die Post die „Stille 

Sonntagspost“ zu Ihnen nach Hause. 

Diesmal lesen Sie Gedanken zum Pfingstfest. Vielen Menschen ist gar nicht mehr so klar, 

warum wir Christinnen und Christen eigentlich diesen Tag so groß feiern. Dann erzählen wir 

es ihnen doch. Erzählen wir ihnen, dass der Geist Gottes uns bewegt. Und dass wir um ihn 

bitten können – gerade in so belastenden Zeiten wie diesen. 

Wenn Sie mögen, dann zünden Sie eine Kerze an. Das Wort Gottes und der Segen werden 

uns verbinden. 

Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Unser Anfang und unsere Hilfe stehen im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht 

hat, der Wort und Treue hält ewiglich und der nicht loslässt das Werk seiner Hände. 

Dank sei Ihm, Er ist gut. Er ist ein Freund fürs Leben. 

Ich war verzweifelt, ich rief du da und Er gab Antwort. 

Ich atmete auf wie nie zuvor, mir war nicht bang mehr, vor keinem. 

Besser sich bergen bei Ihm, als zu vertrauen auf Menschen. 

Besser zu hoffen auf Ihn, als zu vertrauen auf Macht. 

Eine Horde umkreiste mich, stand gegen mich, schloss mich ein. 

Bremsenschwärme, sengendes Feuer, 

ich rief seinen Namen, sie verwehten, 

ich rief – und es wehte aus. 

Psalm 118 - Übertragung 

Ich habe diese Woche ein tolles Wort gehört. „Mutausbruch“. Also nicht „Wutausbruch“ mit 

„W“. Sondern mit „M“: Mutausbruch. 

Bei dem eigentlichen Wort „Wutausbruch“ kann ich mir wunderbar Menschen vorstellen, 

wie die Wut aus ihnen herausbricht und sie ihre Umwelt ungebremst mit ihrem Zorn und 

eben mit ihrer Wut überrollen. 

Bei dem Wort „Mutausbruch“ ergeht es mir ähnlich. Da kann ich mir ebenso gut Menschen 

vorstellen. Nur dass diese, plötzlich befreit von jeglichen Zwängen und voller Freude in die 

Welt hinausströmen. Nichts hält sie mehr, keine Angst, keine Furcht. Sie leben Mut, sie sind 

mutig. Ich sehe vor meinem inneren Auge leuchtende Gesichter, kraftvolle Bewegungen, ein 

Strahlen mit klaren und freundlichen Blicken. 

Die Frauen und Männer um Jesus herum sind es gewesen, bei denen so ein „Mutausbruch“ 

zu beobachten gewesen ist. 



Hätte man ihnen einen halben Tag vorher gesagt: ‚Hört mal, morgen ist Schluss. Da seid Ihr 

nicht mehr so verzagt, nicht mehr so versteinert. Morgen werdet Ihr aus euch herausgehen, 

wie Ihr es noch nie getan habt.‘ - sie hätten möglicherweise geantwortet: Das können wir 

uns nicht vorstellen, das geht nicht. Dazu sind wir zu sehr Realisten. Wir haben zwar 

geglaubt und es auch gesehen, wie mit Jesus das Reich Gottes anbrach. Doch das ist vorbei. 

Wir haben zu respektieren: ‚Es wird nicht wieder werden, wie es einmal war.‘ 

Und dann das: 

Als das Pfingstfest kam, waren wieder alle zusammen, die zu Jesus gehörten. Plötzlich kam 

vom Himmel her ein Rauschen wie von einem starken Wind. Das Rauschen erfüllte das ganze 

Haus, in dem sie sich aufhielten. Dann erschien ihnen etwas wie züngelnde Flammen. Die 

verteilten sich und ließen sich auf jedem Einzelnen von ihnen nieder. Alle wurden vom 

Heiligen Geist erfüllt. Sie begannen in fremden Sprachen zu reden – ganz so, wie der Geist es 

ihnen eingab. (Apostelgeschichte 2, 1-4) 

Ist das Hokuspokus? Ist das ein Märchen, das zu beschreiben und zu erklären versucht, wie 

die Frauen und Männer um Jesus es geschafft haben sich wieder zu stabilisieren? Wieder 

Boden unter den Füßen zu kriegen? Sich eine neue Strategie zu erarbeiten? 

Nein, das ist kein Märchen. Das ist genau so passiert. Das glaube ich: Es war der Geist Gottes, 

der die Menschen befähigte etwas zu tun, wozu sie – gefangen in ihren Sorgen – so nicht in 

der Lage gewesen wären. Der Geist erfüllte die Menschen. Er löste ihre Angststarre. Gottes 

Geist setzte sie in Bewegung. So geschah ihr „Mutausbruch“! 

Es wird nicht wieder werden, wie es einmal war. Diese Erkenntnis der Frauen und Männer 

um Jesus war ja richtig. Doch es kam etwas Neues. Und das begann für sie zu Pfingsten. 

Ich glaube, dass auch wir uns derzeit alle sehnen nach etwas, das unserer Seele guttut, uns 

Kraft, Mut und Ausdauer gibt. Denn jede und jeder von uns kann Geschichten davon 

erzählen, wie sehr uns die letzten 

Wochen und Monate belastet und 

geprägt haben. 

Es wird nicht wieder werden, wie 

es einmal war. Das mag sein. Doch 

es kommt etwas Neues. Auch für 

uns. Und das beginnt heute. Am 

Pfingstsonntag. Nehmen wir das 

ernst. Freuen wir uns darauf. Bitten 

wir um Gottes Geist. Freuen wir 

uns auf unseren „Mutausbruch“. 

Amen. 

Der Herr segne Dich und behüte Dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über Dir und 

sei Dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf Dich und gebe Dir Frieden. Amen. 

Pfarrer Wolfgang Döring 


