
Und die Menschen, die ihnen zuhören, verstehen es,  

jeder in seiner Sprache und in seiner Art. 

Auch wenn Paulus später manchmal anderer Meinung ist als 

die Jerusalemer Gemeindeleitung. Er muss nicht klein 

beigeben. Man kommt zusammen, man hält auch 

unterschiedliche Meinungen aus.  
 

So fügt Gott, der weise Baumeister die Gemeinschaft. 

Das Fundament ist gelegt: Jesus, so wie er gelebt hat, gelitten 

und gestorben ist und jetzt neu lebt bei Gott. 

Darauf baut Gott die ganz verschiedenen Steine. Große und 

kleine, runde und solche mit scharfen Kanten. Es kommt 

darauf an, zu sehen, was an welcher Stelle passt. Es gibt 

keinen Mörtel. Aber in allen Lücken und Zwischenräumen ist 

Gottes guter Geist, seine Kraft, die alles zusammenhält. 
 

So ist es bis heute. Kirche lebt von Ihnen allen, in Ihnen allen. 

Und es tut gut, genau hinzusehen. Weise hat Gott alles 

gefügt. Die Kirchen sind schön, weil so viele sehen, was zu tun 

ist und mit anpacken. Viele sind nicht allein, weil es 

Menschen gibt, die regelmäßig andere besuchen. Wir sind 

getragen vom Gebet, weil es viele gibt, denen das ein 

Herzensanliegen ist. Der Gesang schwingt sich auf, wenn die 

da sind, die mit Begeisterung singen. Die Orgel kennt die, die 

sie mit Liebe spielen und klingt dann noch mal so schön. 
 

So lassen Sie uns Pfingsten feiern. 

Lassen Sie uns feiern, dass Gott uns unterschiedliche 

Menschen verbindet und daraus seine Kirche baut. 
 

Herzliche Grüße, 

Ihre Pastorin  Ulrike Magirius-Kuchenbuch 

 

 

 

 

Brief zum Sonntag  

von Ihrer Kirchgemeinde 

 

Pfingsten 

 

 

 

 



Ihr Lieben alle in den Kirchgemeinden, 
 

Trockenmauern aus alten Feldsteinen haben mich schon 

immer fasziniert.  

Was für eine Kunst, eine solche Mauer zu bauen! 

Die Steine sind ja nicht wie Ziegelsteine, einer wie der andere. 

Und es gibt keinen Mörtel, der Unebenheiten ausgleicht, 

Lücken füllt und Halt gibt.  

Manchmal, im Urlaub am Meer, habe ich Steine gesucht, 

kleine Mauern oder Türmchen gebaut und gemerkt:  

Es braucht viele Versuche, viel Geduld und viel Geschick. 

Für richtige Mauern braucht es einen sehr geschickten 

Baumeister. Er muss genau hinsehen: Der eine Stein hat hier 

genau die Wölbung, die sich zum anderen fügt. Ja, da gibt es 

einen Stein mit einer Kante, der passt genau hinein und oben 

schließt er genau ab.  
 

Es bedarf wohl ähnlich großer Kunst und viel 

Fingerspitzengefühls, dass Menschen eine Gemeinschaft 

bilden. Auch da habe ich und hat wohl jeder seine Form, 

seine Besonderheit und seine Ecken und Kanten. 
 

Auch bei den Menschen in Jesu Umkreis ist das so.  

Petrus ist immer sehr schnell. Immer ist er der erste, der eine 

Antwort weiß, er nimmt sich viel vor und hat fast zu hohe 

Erwartungen an sich. Manchmal verlässt ihn der Mut.  

Thomas ist sehr rational und eher vorsichtig. Er will einer 

Sache auf den Grund gehen, bevor er sich darauf einlässt. 

Marta ist voller Mut und Tatkraft. Sie kann Feste 

organisieren. Was sie unternimmt, hat Hand und Fuß. 

Ihre Schwester Maria denkt viel nach. Sie nimmt sich Zeit 

dafür, anderen zuzuhören. 

Sie alle und noch so viele andere Menschen sind auf ihre 

Weise wichtig für Jesus. 
 

So bleibt es auch, als sich die erste Gemeinde 

zusammenfindet. Das Pfingstfest ist gekommen. Die Freunde 

und etliche Wegbegleiterinnen Jesu sind zusammen.  

Verbunden. „Bei dem Gleichen“, schreibt Lukas. 

Das wird es sein, was andere anziehen wird. 

„Siehe, wie haben sie einander so lieb!“ 

Sie teilen miteinander, was sie haben, sehen darauf, ob 

jemand etwas braucht. Sie treffen sich regelmäßig. 

Und loben Gott. 
 

In ihnen und über ihnen brennt ein Feuer, das sie begeistert. 

Nichts kann sie aufhalten. Was sie zu sagen haben, 

weht wie ein frischer Wind in die Welt hinein: 

Das Leben ist stärker als der Tod. 

Die Liebe ist stärker als alle Entzweiung. 

In dem Menschen Jesus war Gott da,  

Als Jesus starb, ist Gottes Liebe ins Reich des Todes 

eingedrungen. Die undurchdringlichen Mauern dieses Reiches 

haben Risse bekommen. Jesus lebt. Er ist bei Gott.  

Und seine Liebe und seine Kraft ist bei den Menschen. 
 

Zu Pfingsten ergreift Gottes Kraft, Gottes Geist die Jünger. 

Alle gleichermaßen. 

Aber er formt sie nicht nach einem Einheitsmaß. 

Jeder redet von den großen Taten Gottes,  

aber in seiner Weise, in seiner Sprache.  


