
 
 
 

Predigt von Jörg Niederer zum Thema 

Motivationsschub 
Predigttext: Apostelgeschichte 2,1-4 
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. 

 

Nichts geht mehr 
Was habe ich mich doch gelangweilt. Da sind wir extra nach Holland gefahren, um dort so 
richtig bei Starkwind zu surfen, und dann dies. Wetter wie in der Schweiz. Sonne, heiss, 
und vor allem – windstill. Man muss wissen: In Holland windet es eigentlich immer. Und 
jetzt: Kein Lüftchen regte sich, unsere Surfbretter blieben im Haus und wir schauten 
stattdessen altes Gemäuer an. Total demotivierend für uns als sportliche Teenager. 

Gerade geht es mir wieder ähnlich. Die Sportart ist gemächlicher geworden – wandern – 
aber das Wetter war in den Ferien oft einfach feucht. So viel Regen hatten wir noch nie. 
Also geht wieder einmal nichts, wir sitzen zu Hause herum, langweilen uns, sind frustriert, 
neigen zu unfruchtbaren Diskussionen, schlafen uns blöd.  

Ganz ähnlich, aber viel existenzieller geht es gerade den Künstlerinnen und Künstler. Neu 
dürfen sie wieder vor 50 Personen auftreten. Aber was ist das schon. Und wie will man so 
richtig Schunkeln mit 1,5 Meter abstand und der Maske vor dem Kopf. Eine mir gut 
bekannte Sängerin erzählt in einem kleinen Dokumentarfilm, wie demotivierend es sei, zu 
üben, ohne dass man auftreten könne. Ich übe ja auch nicht auf Prüfungen, die gar nicht 
stattfinden. Fast nichts geht mehr. Da ist keine Magie zwischen Publikum und den 
Akteurinnen und Akteuren auf der Bühne, weil das alles nicht stattfinden kann. 

Alles ist anders gekommen 
Und nun versetzt euch in eine noch viel frustrierende Situation hinein. In die der 
Menschen, die zur Zeit von Jesus mit ihm mitgezogen sind, alles aufgegeben hatten um 
seine Jüngerinnen und Jünger zu sein, die Geld, Zeit, Hoffnung und Erwartung mit ihm 
geteilt haben und dann miterlebten, wie er verhaftet, verurteilt, misshandelt und am Kreuz 
hingerichtet wurden. Selbst als es dann nach seinem Tod hiess, er sei auferstanden, waren 
es nur wenige, die das glaubten. Was auch sonst. Tot ist tot, und noch keiner ist wieder 
lebendig geworden. 

Die biblischen Berichte darüber erzählen uns von der Angst der Frauen und Männer. 
Angst, dass sie als Mitläufer*innen von Jesus auch verhaftet würden. Angst, weil sie nicht 



 
 
verstanden, was da geschehen war. Angst, weil alles zusammengebrochen war. Von 
Petrus und den anderen Fischern unter den Jesusnachfolgenden wird erzählt, wie sie 
wieder in ihren angestammten Beruf zurückgekehrt sind. 

Für mich erstaunlich ist, wie selbst in der Zeit, in der Jesus diesen Männern und Frauen 
als Auferstandener begegnet war, diese keine Initiative und keine Energie hatten. Sie 
warteten einfach ab. Sie versteckten sich in den Häusern. Sie zweifelten an sich selbst, an 
Gott, an allem. Sie fühlten sich verlassen. Das umso mehr, als dann die Erscheinungen des 
auferstandenen Christus endeten, als er in den Himmel aufgenommen wurde, als Gott 
nicht mehr als Menschen unter Menschen bei ihnen war. 

Diese Menschen hatten sich wie festgefahren, steckten wie ein Auto mit den Reifen im 
Schlick fest. Was sie noch konnten war, sich verzweifelt festhalten an letzten Worten von 
Jesus: «Ihr braucht die Zeiten und Fristen nicht zu kennen. Mein Vater allein hat sie in 
seiner Vollmacht festgelegt. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet 
ihr Kraft empfangen. Dann werdet ihr meine Zeugen sein – in Jerusalem, in ganz Judäa 
und Samarien und bis ans Ende der Erde.»  

Mit anderen Worten: Jesus sagte zu ihnen: Ihr müsst nicht wissen, wie es noch kommen 
wird. Das ist allein Gottes Sache. Aber ihr bleibt nicht hilflos zurück. Da wird euch eine 
Kraft geschenkt, den heiligen Geist, und dann werdet ihr von Gott geführt das Richtige tun. 
«Zeug*innen sein» da wo ihr wohnt und bis ans Ende der Welt. 

Die Hilfe kommt von Gott 
Das bedeutet doch, dass all das, was uns durch den Glauben hilft, dass das nicht aus uns 
selbst kommt. Wir können uns nicht an den eigenen Haaren aus dem Sumpf ziehen. So 
funktioniert das nicht. Es braucht diese Kraft, die uns ergreift, die uns beschwingt, die uns 
aufstellt. 

Ein Segel ohne Wind treibt kein Boot an. Erst der Wind bringt das Boot in Fahrt. Und auch 
wenn man sich eines Aussenbordmotors bedient, bewegt dieser das Boot auch nicht ohne 
die Energie, die ihm als Diesel oder Benzin zugefügt wird, oder als Elektrizität etwa durch 
die Strahlkraft der Sonne. 

Wir Menschen brauchen den äusseren Antrieb. Und den brauchen wir ganz besonders, 
wenn es um den Glauben an Gott geht. Wir können nicht glauben, ohne dass sich Gott 
selbst durch seinen Heiligen Geist in uns erschliesst und uns verwandelt. Diese heilige 
Geistkraft hilft, dass wir uns aus Lethargie und Frust lösen können. Diese Gotteskraft 
motiviert, schenkt eine neue Sichtweise, neue Freundinnen und Freunde, hilft, dass wir 
verstehen und verstanden werden. 

Verständnis – die erste Gabe des Geistes 
Schauen wir noch einmal zurück auf die Jüngerinnen und Jünger. An Pfingsten, als sie im 
Tempel zusammen beteten, da geschah etwas Aussergewöhnliches. Da wurden aus 
diesen demotivierten, frustrierten, vom Leben gezeichneten Menschen Persönlichkeiten, 
die mit ihrem Reden über Jesus Christus Tausende begeisterten. So wirkte Gott selbst, 
damit sich Menschen verstehen konnten. Gottes Geistkraft motiviert und schafft 
Verständigung. 



 
 
Mir kommt da das Mobiltelefon meiner Frau in den Sinn. In letzter Zeit funktionierte der 
Akku nicht mehr richtig, und so war nach relativ kurzer Zeit der Strom weg. Handys sind 
da, um zu kommunizieren. Wenn aber der Strom weg ist, kann es mir keine Informationen 
mehr liefern, die Chats und Telefongespräche bleiben aus. Mit Strom aber ist so ein 
Mobiltelefon ein wahres Kommunikationswunder. 

Genau so ist es mit der Kraft, die vom Heiligen Geist ausgeht. Diese Kraft macht aus 
zögerlichen Menschen solche, die allen Mut zusammennehmen und Gutes tun. Diese 
Kraft mach aus ängstlichen Menschen mutige Rednerinnen und Redner. Diese Kraft hilf 
über die Verständnislosigkeit hinweg. Durch dies Kraft können wir einander erst 
verstehen. 

Pfingsten ist das Gegenteil der menschlichen 
Überheblichkeit 
Was aber Pfingsten und die Austeilung der heiligen Geistkraft sicher nicht ist: Sie ist nicht 
der Ort, an dem wir auf unsere Schultern klopfen und zu uns sagen. Was bist du doch 
genial. Denn was hier beschrieben wird, ist das Gegenteil von menschlicher 
Überheblichkeit. Die Bibel kennt dazu ja eine sehr berühmte Geschichte, die vom Turmbau 
zu Babel. Darin wird beschrieben, wie die Menschen einen Turm bis in den Himmel, bis zu 
Gott bauen wollten. Doch selbst in seiner ausserordentlichen Höhe war er für Gott winzig 
klein, so dass er sich zu den Menschen herablassen musste, um ihn zu erkennen. In der 
Folge verwirrte er die Sprachen, so dass sich die Bauarbeiter und Planerinnen nicht mehr 
verstanden. Das Jahrtausendbauwerk kam zum Erliegen – bis an Pfingsten.  

An diesem Tag verstanden sich alle wieder. Nicht damit neue Türme gebaut würden, 
sondern damit Menschen aus allen Nationen, Hautfarben und Orientierungen gemeinsam 
erkennen können, wie gross Gott ist und wie sehr wir ihn brauchen, um motiviert zu 
bleiben in dieser unserer Welt. Ja, gemeinsam erkennen wir: Gott ist der Wind in unseren 
Segeln. Er ist die Ausdauer durch die Zeit der pandemiebedingten Einschränkungen 
hindurch. Und auch, wenn es einmal nicht so läuft in unserem Leben, werden wir erleben, 
wie wir mit neuer Lebensenergie erfüllt werden. 

Gottes Geistkraft bewirkt, dass wir uns verstehen, Mut zum Leben bekommen und uns in 
Frieden verbinden mit Gott und Menschen. 

Ist das nicht ein erhebendes Gefühl.  

Amen. 

St. Gallen, 22. Mai 2021 – Jörg Niederer 


