
 

Pfingstmontag, 10. Juni 2019, 11 Uhr, Eninger Weide, Kirche im Grünen (ökumenisch) 

 

Liedpredigt von Pfarrer Johannes Eißler über: O komm, du Geist der Wahrheit (EG 136) 

 

Liebe Gemeinde hier oben auf der Eninger Weide. Was hat eine Gießkanne mit Pfingsten zu tun? 

Natürlich: „Gieß aus dein heilig Feuer …“ Die letzten Tage habe ich öfters gießen müssen. Rosen, neu 

eingesäten Rasen, Kräuter. Wenn man mit der Gießkanne drüber gießt, dann kriegt alles etwas ab 

vom köstlichen Wasser. Auch das Unkraut. Die Gießkanne ist unglaublich großzügig. Und das war 

auch damals so bei den ersten Christen, die noch ziemlich verängstigt in dem Haus beieinandersaßen. 

Auf einmal beginnt es zu rauschen, und dann wird der Geist ausgegossen – über alle. Die waren so 

begeistert, so „in flame“, dass man später von Feuerzungen über den Köpfen der Jüngerinnen und 

Jünger gesprochen hat. Wenn Gott den Geist ausgießt, dann ist er nicht kleinlich. Junge und Alte, 

Frauen und Männer, Fromme und Menschen mit kritischem Geist: alle werden erfüllt. Warum sollte 

das heute anders sein. Lasst uns nicht zu klein von Gott denken. Lasst uns glauben, dass er Lust hat, 

bei jedem von uns Herz und Lippen anzurühren. Lasst uns damit rechnen, dass er das heute tut. 

Heute Vormittag. Heute hier oben. Dass er uns anrührt: Evangelische und Katholische, 

Neuapostolische und Freikirchliche, Lutheraner und Pfingstler.  

 

Strophe 1 

 

Natürlich ist das nicht mehr unsere Sprache. Wenn man das Lied mit Konfirmanden singt, dann 

verstehen die nur Bahnhof. Schauen Sie Strophe 2 und 3 an. Was ist gemeint mit Regent, mit 

Unglaub und Torheit. Und brüsten. Jungs haben da immer ganz bestimmte Assoziationen. Was war 

das für einer, der Philipp Spitta, der das gedichtet hat? Er hat vor knapp 200 Jahren in Niedersachsen 

gelebt, so in der Gegend von Hannover. Er wollte Pfarrer werden, musste aber zuerst einmal eine 

Uhrmacherlehre absolvieren. Nach dem Theologiestudium bekam er nicht gleich eine Stelle. Er hat 

sich als Hauslehrer durchgeschlagen. Klavier und Harfe hat er gespielt und gedichtet wie ein 

Weltmeister. Er war ein Liedermacher wie heute Albert Frey. Würde er heute leben, er würde seine 

Lieder auf Spotify oder Youtube zugänglich machen.  

Damals hatte sich die Aufklärung überall durchgesetzt. Den Wissenschaften wurde viel zugetraut. 

Überall war der Fortschritt spürbar. Die Leute waren selbstbewusst und haben manche alten 

Traditionen in Frage gestellt. Viele Klöster und Ländereien der Kirche wurden 1806 säkularisiert, 

gingen in Staatsbesitz über. Es sah so aus, als würden Kirche und Glauben überall zurückgedrängt – 

es war gar nicht so viel anders als wir es heute empfinden.  

In diese Zeit hinein dichtet der junge Spitta, gerade frisch von der Uni gekommen, sein kämpferisches 

Lied. Große Leidenschaft spricht aus den Zeilen. In der dritten Strophe betet er, wie wir vermutlich 

nie beten würden: „Du musst …“ Drei Mal kommt dieses heftige „du musst!“ 

Als Student war Philipp in einer Burschenschaft gewesen. Hatte sich dort übrigens mit Heinrich Heine 

befreundet. Vermutlich haben die damals auch mit Degen und Säbel umgehen gelernt. Schlagende 

Verbindung. Jetzt bittet er um Waffen aus der Höh, um scharfgeschliffene Waffen, wie sie die ersten 

Christen hatten. Bestimmt hat Philipp Spitta die geistliche Waffenrüstung aus dem Epheserbrief vor 

Augen: den Panzer der Gerechtigkeit, den Schild des Glaubens, den Helm des Heils, den Panzer der 

Gerechtigkeit.  



 

Worum würden wir heute bitten? Um Neuevangelisierung Europas? Um Christen, die wirklich ernst 

machen mit der Bewahrung der Schöpfung? Um neues Feuer des Glaubens? Um Weisheit, wie wir in 

unseren Familien den Glauben überzeugend leben können?  

Ich wünsche uns den Schwung, den Elan, die Leidenschaft des jungen Philipp – dass unser Glaube 

abgestaubt wird und neuen Glanz erhält.  

 

Strophen 2+3 

 

Schauen wir zuerst Strophe 5 an. Damals gab es große Missionserfolge in Westafrika, Südindien und 

China. Auch heute ist es so. In Afrika, Asien und Lateinamerika wachsen die christlichen Gemeinden. 

Und wir brauchen Pfarrpläne, legen Gemeinden zusammen und vermieten oder verkaufen unsere 

Gemeindehäuser. Wir verschließen die Augen nicht vor der Realität. Aber wir resignieren auch nicht. 

Wie sollten wir den Kopf in den Sand stecken, wo es doch den Heiligen Geist gibt. Für mich gilt der 

Schluss von Strophe 4: „zu preisen und zu loben das Evangelium“. Also: Nicht klagen, nicht 

lamentieren, nicht die Krise kriegen. Der dreieinige Gott erhält seine Kirche, da habe ich überhaupt 

keinen Zweifel. Er führt das Schiff der Gemeinde durch die Zeiten. Unsere Aufgabe ist es, die Bibel zu 

lesen, unser Leben danach auszurichten und das Evangelium, die gute Nachricht zu preisen und zu 

loben. „Danken hilft vor Wanken, Loben zieht nach oben.“  

 

Singen wir zuerst Strophe 5, dann Strophe 4 

 

Die sechste Strophe überspringen wir und kommen gleich zur siebten und letzten. Mit dem 

Sprachenwunder hat Pfingsten von Anfang an einen internationalen Touch. In Strophe 5 spielte 

Spitta auf Afrika und Indien an. Jetzt bittet er den Heiligen Geist um ein bereitetes Pfingstfest nah 

und fern. Nehmen wir uns kurz Zeit, um an liebe Menschen zu denken, die jetzt nicht hier sind, die 

das Pfingstfest woanders feiern, die in der Ferne wohnen, die im Urlaub sind, die wir vielleicht aus 

dem Blick verloren haben. Lasst uns für sie beten, dass auch sie beflügelt, begeistert, inspiriert, erfüllt 

und getröstet werden [Stille]. 

Die erste Strophe begann: „O komm!“ Jetzt dichtet Philipp Spitta: „O öffne!“ Wir spüren: Hier ist 

einer, der nicht lockerlässt. Der sich nicht abfindet mit dem Status quo. Man könnte auch sagen: Es 

ist ihm abzuspüren, dass bei ihm das Feuer des Heiligen Geistes brennt.  

Liebe Gemeinde, der Oberkirchenrat muss Pfarrpläne aufstellen und Personalstrukturplanung 

betreiben, die Diözese muss Seelsorgeeinheiten bilden und Gemeinden zusammenbinden. Aber wir – 

und ich hoffe auch die Menschen in unseren Kirchenverwaltungen – wir dürfen unserem Gott in den 

Ohren liegen. Wir dürfen den Heiligen Geist in die Pflicht nehmen. Nicht wir können Herzen öffnen. 

Das muss letztlich er machen. Und wenn wir den Mund aufbekommen, um von ihm zu erzählen, 

dann war auch er am Werk.  

Zum zweiten Mal taucht in der Strophe 7 das Wort Kraft auf. Der junge Philipp ist noch nicht so aufs 

Normalmaß eingedampft, dass er keine Visionen mehr hätte. Er begnügt sich nicht damit, Realist zu 

sein. Er möchte, dass die Kirche zum Positiven hin verändert wird. Er bittet um die Kraft des Heiligen 

Geistes. Nicht nur so ein bisschen Händehalten – „wir hab´n uns alle lieb“. Er bittet um die Kraft des 

Heiligen Geistes. Power! Ohne diese Power möchte ich nicht weitermachen. O komm, du Geist der 

Wahrheit. Du musst uns Kraft verleihen. Und du musst Herzen öffnen. Ja, das wünschen wir uns. 

Amen.  

 


