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Predigt am Pfingstsonntag, 15. Mai 2016 in Calw-Heumaden  

Pfarrer Albrecht Fetzer  

„Kirche zwischen Geist und Zeitgeist“  

 

Vorbemerkung: An Stelle des Apostolischen Bekenntnisses erfolgte im Gottesdienst die Lesung der 
3. These der Barmer Theologischen Erklärung (EG Württemberg, 836,3), verbunden mit dem Hin-
weis: Hier geht es um eine grundlegende Klärung des Verhältnisses von Kirche und Staat.  

 

Liebe Gemeinde,  

„Kirche zwischen Geist und Zeitgeist“ – so lautet das Thema dieses Gottesdienstes. 

Heute am Pfingstsonntag geht es traditionell um den Heiligen Geist. Aber um was 

geht es eigentlich derzeit in unserer Kirche?  

Ich lese den Predigttext für den heutigen Pfingstsonntag. Ich erlaube mir, am Ende 

noch einige Verse dazu zu nehmen, die man nicht einfach weglassen sollte (V. 37-

39).  

 
Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem Ort beieinander. Und es geschah 
plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, 
in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer; und er setzte sich auf 
einen jeden von ihnen, und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu 
predigen in andern Sprachen, wie der Geist ihnen gab auszusprechen.  
 
Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern 
unter dem Himmel. Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde 
bestürzt; denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber, 
verwunderten sich und sprachen: Siehe, sind nicht diese alle, die da reden, aus Galiläa? Wie 
hören wir denn jeder seine eigene Muttersprache? Parther und Meder und Elamiter und die 
wir wohnen in Mesopotamien und Judäa, Kappadozien, Pontus und der Provinz Asien, 
Phrygien und Pamphylien, Ägypten und der Gegend von Kyrene in Libyen und Einwanderer 
aus Rom, Juden und Judengenossen, Kreter und Araber: wir hören sie in unsern Sprachen 
von den großen Taten Gottes reden. Sie entsetzten sich aber alle und wurden ratlos und 
sprachen einer zu dem andern: Was will das werden? Andere aber hatten ihren Spott und 
sprachen: Sie sind voll von süßem Wein. 
 
Da trat Petrus auf mit den Elf, erhob seine Stimme und redete zu ihnen: Ihr Juden, liebe 
Männer, und alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sei euch kundgetan, und lasst meine Worte 
zu euren Ohren eingehen! Denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint, ist es doch erst die 
dritte Stunde am Tage; sondern das ist's, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist 
(Joel 3,1-5): 
»Und es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da will ich ausgießen von meinem 
Geist auf alles Fleisch; und eure Söhne und eure Töchter sollen weissagen, und eure Jünglinge 
sollen Gesichte sehen, und eure Alten sollen Träume haben; und auf meine Knechte und auf 
meine Mägde will ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen, und sie sollen weissagen. 
Und ich will Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf Erden, Blut und Feuer und 
Rauchdampf; die Sonne soll in Finsternis und der Mond in Blut verwandelt werden, ehe der große 
Tag der Offenbarung des Herrn kommt. Und es soll geschehen: wer den Namen des Herrn 
anrufen wird, der soll gerettet werden.«  
 
Als sie aber das hörten, ging's ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den andern 
Aposteln: Ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Petrus sprach zu ihnen: Tut Buße und 
jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, so 
werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Denn euch und euren Kindern gilt diese 
Verheißung und allen, die fern sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird.  
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Liebe Gemeinde,  

für damalige Verhältnisse ging es in Jerusalem ganz schön Multi-Kulti zu, Männer 

und Frauen aus aller Herren Länder des römischen Reiches lebten in Jerusalem. 

Geborene Juden und zum Judentum übergetretene Männer und Frauen, Familien, 

Alleinstehende. Und an den Feiertagen waren es noch viele mehr. Sie alle verband 

der Wunsch, dem Tempel nahe zu sein, und dort die Opfergottesdienste mitzufei-

ern. In der Stadt konnte man ein richtiges Sprachengewirr hören. Vermutlich brach-

ten die unterschiedlichen Menschen auch ihre verschiedenen Kulturen mit, was 

Essgewohnheiten und Getränke anbelangte, Kleider und Alltagsgestaltung, Hand-

werkskunst und Kindererziehung.  

 

Wer in den Tempel kam, traf auf die vielen Tische der Geldwechsler. Es waren die 

Tische, die Jesus einst umstieß. Sie kennen diese Geschichte. Multi-Kulti eben für 

damalige Verhältnisse. Allerdings mit einem Unterschied zu heute: Es war nicht 

Multi-Reli. Der gemeinsame Glaube verband die Menschen so unterschiedlicher 

Herkunft.  

 

I. Die Kirche des Geistes.  

Und nun kam Gottes Heiliger Geist zu den Jüngern. Durch diesen Geist wurden aus 

den Jüngern die Apostel. Sie wurden zu „Botschaftern“, wie dieses Wort übersetzt 

bedeutet. Es wurden Apostel aus ihnen, die die Botschaft von Jesus Christus mit 

neuem Mut verkündigten. In dieser besonderen Stunde traten die Jünger nach 

draußen auf die Straße. Petrus ergriff das Wort - wie immer, möchte man schmun-

zelnd hinzufügen. Denn wenn´s ums Reden ging, dann war und blieb er einfach der 

schnellste. Da standen nun also die Jünger. Straßenprediger im wörtlichen Sinne. 

Sie erzählten den Leuten auf der Straße von Jesus. Ob es nun ein Sprechwunder 

war, oder ein Hörwunder, oder beides zugleich – das konnte im Nachhinein auch 

der Evangelist Lukas nicht mehr so genau auseinanderhalten. Jedenfalls aber ver-

standen alle Zuhörer ganz genau, was die Apostel von Jesus predigten. So, wie 

man eben in seiner Muttersprache die Dinge viel besser versteht als in einer gelern-

ten Sprache.  

 

Die überraschende Wirkung aber war: Diejenigen, die die Worte hörten, begannen 

nun die Apostel zu fragen: „Was sollen wir nun tun?“ Petrus antwortete ihnen: „Tut 

Buße! Und ein jeder lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung 
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der Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen.“ In dieser 

Antwort hat das Geschehen sein Ziel. Menschen fragen: „Was soll ich nun tun?“ 

 

Liebe Gemeinde, an dieser Stelle erleben wir, was Kirche des Heiligen Geistes ist: 

In ihr geht es um die Umkehr zu Gott. In Ihr wird unterschieden zwischen Sünder 

und Sünde. Das ist einer der theologisch wichtigsten Gedanken. Ich habe ihn wäh-

rend des Studiums immer wieder gehört. Gott liebt den Menschen, den Sünder, 

aber er hasst die Sünde. 

 

Das ist der befreiende Zuspruch des Evangeliums: „Gott liebt dich, so wie du bist – 

aber er lässt dich nicht so, wie du bist, sondern gestaltet dein Leben neu.“ Er liebt 

dich, mit all deinen Fragen und Zweifeln, mit all deinem Versagen und mit all deinen 

Sorgen und Ängsten und Nöten. Er liebt dich trotz der Fehler und trotz allem, was 

sich in deinem Leben an Schuld angehäuft hat. Er liebt dich, und gerade deshalb 

lässt er dich da nicht drin steckenbleiben!  

 

Das schlimmste Gericht Gottes wäre, wenn er dich in all dem einfach drinstecken 

ließe. Da bräuchte niemand das so genannte Jüngste Gericht zu bemühen. Wenn 

Gott uns in allen unseren Dunkelheiten drinstecken lässt, ohne Vergebung, dann 

wäre das das Schlimmste, was einem Menschen je passieren kann.  

 

Gottes „Ja!“ zu uns ist immer zugleich sein „Nein!“ gegen alle Sünde. Es ist die 

größte Tat Gottes, dass er zwischen Sünder und Sünde unterscheidet. Sein „Ja!“ 

gilt voll und ganz, weil es zugleich auch sein volles „Nein!“ gegen alles ist, was das 

Leben eines Menschen beschädigen oder zerstören will. In der Kirche des Geistes 

gilt der befreiende Zuspruch Gottes: „Ich überlasse dich nicht dem, was du mit dir 

herumschleppst. Ich schenke die Gnade und Kraft, dass du da herauskommst und 

neu wirst!“ Gott unterschiedet, zu unseren Gunsten tut er das.  

 

II. Die Kirche des Zeitgeistes.  

Der Zeitgeist aber will diese Unterscheidung nicht. Er will Gottes Gnade und zu-

gleich alles so lassen, wie es ist. Die Kirche des Zeitgeistes verkündigt: „Vor Gottes 

ist jeder und alles gleich. Es ist alles gut, was du tust. Du brauchst keine Umkehr, 

keine Erneuerung, keine Vergebung. Denn vor Gott ist alles gleich gültig.“ So nach 

dem Motto: „Ich bin okay, du bist okay, wir sind okay!“ Wer wundert sich dann noch, 



Predigt zu Apostelgeschichte 2,1-21+37-39 

 
wenn ein Gott, bei dem alles gleich gültig ist, den Menschen gleichgültig ist? Klingt 

wie ein Wortspiel, aber es ist mehr. Wenn denn vor Gott alles gleich gültig ist, dann 

ist den Menschen auch Gott gleichgültig. Darum geht es in unserer Kirche: Geist 

oder Zeitgeist.  

 

Zeitgeist ist: Alles segnen, alles gutheißen. (Gut – einen Menschen umbringen wird 

man auch ohne das 5. Gebot nicht gutheißen. Denn wer will schon gerne selbst 

umgebracht werden?). Zeitgeist ist, jede gesellschaftliche Lust und Laune kirchlich 

absegnen und anerkennen. Die Kirche des Zeitgeistes lässt ihre Botschaft und ihre 

Ordnungen (vgl. Barmen III) von der Ideologie der Gender-Weltanschauung be-

stimmen.  

 

Das ist nicht Zukunft, das ist jetzt schon der Fall. Eine ganze Reihe evangelischer 

Landeskirchen hat bereits beschlossen, dass alle Partnerschaften oder staatlich 

geschlossenen Ehen geschlechtsunabhängig getraut und gesegnet werden können 

und sollen. Vor etwa zwei Wochen hat das nun auch die badische Landessynode 

beschlossen, also unsere wichtigste Nachbarkirche. Sie hat sich nun auch einge-

reiht. Welche Art von Zweierschaft da nun vor den Altar kommt, soll keine Rolle 

mehr spielen. Es ist alles gleich gültig. Deshalb soll alles gleich gesegnet werden. 

Das ist Kirche des Zeitgeistes: Der Staat beschließt, und die Kirche segnet das be-

reitwillig ab. Manchmal sogar eilt sie dem Staat sogar noch voraus, und will als 

Speerspitze eines selbst ernannten gesellschaftlichen Fortschritts Anerkennung 

sammeln.  

 

Im nächsten Jahr soll das auch in unserer Synode auf die Tagesordnung kommen, 

so habe ich es aus unterschiedlichen Richtungen gehört. Der Druck sei zu groß. 

Das lasse sich nicht aufhalten. Ein wichtiger Mann in unserer Kirchenleitung, an und 

für sich ein glaubenskonservativer Mensch, soll in diesem Zusammenhang gesagt 

haben: „Wir müssen das tun. Wenn wir es nicht tun, dann verlieren wir mehr Mit-

glieder als wenn wir nicht tun.“ Doch Moment mal: Was ist dann da zum Maßstab 

kirchlicher Entscheidungen geworden?  

 

Was aber sagt Gott in seinem Wort dazu? Gleich im ersten Kapitel der Bibel, da 

heißt es: „Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn, 

und schuf sie als Mann und Frau, und Gott segnete sie.“ (1. Mose 1,27+28a). Damit 



Predigt zu Apostelgeschichte 2,1-21+37-39 

 
ist alles gesagt: Die Ehe ist die Verbindung von Mann und Frau – und deren Ver-

bindung wird von Gott gesegnet.  

 

Liebe Gemeinde, fast möchte man etwas scherzhaft sagen: Das ist ja auch drin-

gend nötig! Denn mit Mann und Frau kommen zwei Menschen zusammen, wie sie 

unterschiedlicher nicht sein können – nicht nur körperlich, sondern auch seelisch-

geistig, ganz unterschiedlich. Wenn irgendwo Toleranz und Akzeptanz am drin-

gendsten nötig ist, dann in der Ehe zwischen Mann und Frau. Gott segnete sie – 

gerade als ob er gemerkt hätte, dass sich da eine Katstrophe anbahnen könnte, mit 

dieser männlich-weiblichen Zweierschaft, die er soeben in die Welt gesetzt hatte. 

Da, in dieser Kombination, da ist Segen Gottes nötig. sonst könnte sie schiefgehen.  

 

Aber da steht nun die weltanschauliche Ideologie dagegen, die sagt: Wer für das 

eine ist, der ist automatisch gegen das andere. Also: Wer den Segen Gottes auf die 

männlich-weibliche Zweierschaft beschränke, der sei intolerant. Woher kommen 

solche Unterstellungen? Jede Ideologie kennt nur ein Schwarz-Weiß-Denken, aber 

keine differenzierenden Grautöne. Ideologie unterstellt immer, dass wer nicht mit ihr 

übereinstimme, das andere am liebsten bekämpfen, unterdrücken oder gar vernich-

ten möchte. Das ist Ideologie. Bei ihr gibt es nur das eine oder das andere. Freund 

oder Feind. Sonst nichts.  

 

Nein, da können wir als Christen unterscheiden, weil wir die Zwischentöne kennen. 

Gerade weil Gott unterscheidet, zwischen dem Sein des Menschen und zwischen 

seinem Tun. Gott liebt auch den anderen Menschen. Wir dürfen niemanden lieblos 

verachten oder gar verfolgen. Wir kennen den Grauton, der sagt: Gott liebt den 

Menschen, aber seine Sünde schmerzt ihn. Auch jede andere Sünde. Man muss 

nur einmal die Zehn Gebote in Ruhe durchgehen.  

 

Aber nichts ist schöner, als wenn Gottes Heiliger Geist einen Menschen durch Ja 

und Nein, durch beides zugleich, freimacht und ihm einen neuen Anfang schenkt. 

Da geschieht Kirche des Heiligen Geistes. Die Kirche des Zeitgeistes dagegen sagt: 

„Alles gut. Bitte alles absegnen. Kein Bedarf zur Änderung.“  

 

Wir brauchen angesichts des Zeitgeistes eine viel tiefere Trennung von Staat und 

Kirche als bisher. Aber wie steht es eigentlich mit dieser Trennung?  
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III. Trennung von Staat und Kirche  

Wer von der Trennung von Kirche und Staat spricht, meint in der Regel das Geld. 

Diese Art der Trennung ermöglicht es, Geld zu sparen, indem man aus der Kirche 

austritt. Die Trennung von Staat und Kirche ist ein verfassungsrechtlich verankertes 

Steuersparmodell. Man tritt aus der Kirche aus. Das geht. Dagegen aus dem Staat 

austreten, das geht leider nicht, auch wenn es ein unvergleichlich größeres Steuer-

sparmodell wäre. Wenn das auch ginge, dann würde wohl kaum mehr jemand un-

serem Staat angehören.  

 

Aber ein anderer Aspekt der Trennung ist viel wichtiger. Staat und Kirche sind nicht 

verquickt miteinander, sondern stehen sich als jeweils eigene Größen gegenüber, 

respektieren und wertschätzen sich gegenseitig. Keine Seite maßt sich an, der an-

deren für ihren Bereich etwas vorzuschreiben.  

 

Bis jetzt wird diese Trennung von Staat und Kirche fast ausschließlich als eine 

Trennung des Staates von der Kirche verstanden. Sie muss aber umgekehrt auch 

gelten, sie muss auch als eine Trennung der Kirche vom Staat wahrgenommen und 

gelebt werden. Sie muss tiefer gehen als bisher, bis in die jeweils herrschende poli-

tische oder weltanschauliche Welle hinein.  

 

Nur, dass die kirchenleitenden Organe massiv Angst haben vor einem Bedeutungs-

verlust in unserer weitgehend entkirchlichten und entchristlichten Gesellschaft. Sie 

haben massiv Angst, sich vom Staat abzugrenzen. Sie wagen es nicht „ich, Kirche“ 

zu sagen, weil es schmerzliche Kritik geben könnte. Sie verfolgen dafür den Weg 

des Zeitgeistes, um wenigstens einige wenige Sympathiepunkte zu ernten.  

 

Lassen Sie es mich konkret machen: Die vor wenigen Wochen gewählte neue Prä-

latin von Stuttgart wurde, wie das nach einer Wahl so üblich ist, gefragt, was denn 

ihre wichtigsten Ziele seien. Den Presseberichten zufolge gab sie als wichtigstes 

Ziel an, noch dieser Periode unserer Landessynode dafür einzutreten, dass die 

Trauung und Segnung gleichgeschlechtlicher Paare in vollem Umfang eingeführt 

werde.  

 

Es wäre aus meiner Sicht viel ermutigender gewesen, wenn sie etwas von der Art 

gesagt hätte: Ja, hier in der Großstadt Stuttgart laufen uns die Mitglieder davon. 
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Deshalb will ich etwas dafür tun, dass der Glaube an Jesus Christus in unserer 

Stadt die Menschen wieder erreicht. Sonst verlieren die Menschen hier ihren Halt 

und ihre Seele vollends ganz.  

 

Oder ein anderes Beispiel: Vor Jahren wurde eine württembergische Oberkirchen-

rätin zur neuen Bischöfin der thüringischen Landeskirche gewählt. Ist ja eine schö-

ne Sache, wenn die jahrzehntelange Partnerschaft Württemberg-Thüringen mal ei-

ne solche Frucht zeigt. Auch diese Person wurde gefragt, was sie vorhabe. Ihre 

Antwort damals, wenn ich mich recht erinnere: „Ich will mithilfe meiner Kirchenmit-

glieder die Gesellschaft verändern!“ Wahrscheinlich war ihr in diesem Augenblick 

nicht bewusst, wie viele, oder besser gesagt, wie wenige Mitglieder ihre Kirche zähl-

te. Sie glich einem General, der vergessen hatte sich umzudrehen, um zu wissen 

wer da eigentlich hinter ihm steht. Thüringen hat einige Millionen Einwohner, die 

evangelische Kirche dort nur wenige hunderttausend.  

 

Aber solange kirchenleitende Männer und Frauen die Kirche nur als gesellschafts-

politische Verfügungsmasse ansehen, solange ist die Trennung von Kirche und 

Staat noch nicht in deren Köpfen angekommen. Was wir brauchen, ist nicht nur ei-

ne Trennung des Staates von der Kirche, sondern in den Köpfen auch eine Tren-

nung der Kirche vom Staat. - -  

 

 

Liebe Gemeinde, heute feiern wir das Pfingstfest. Gottes Heiliger Geist ist uns ver-

heißen. Der Geist, durch den Jesus Christus, er, seine Kirche leitet. Und von ihm 

empfängt sie ihre Vollmacht. Dieser Gedanke ist nicht nur für die evangelische Kir-

che grundlegend. Er ist es für alle Kirchen, mit denen wir uns untereinander öku-

menisch verbunden wissen. Vor wenigen Tagen sprach ich mit einem katholischen 

Kollegen darüber. Er meinte: „Ja, so ist es. Das gilt auch für unsere katholische Kir-

che. Auch wir sind nur Kirche, wenn wir uns auf Jesus Christus und seinen Geist 

ausrichten.“ Da kann man nur noch sagen: Amen!  


