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Tröster im Alltag – Predigt zu Pfingsten 2011  

Text: Joh 16,5-15 

 

Diese Predigt wurde unmittelbar nach dem Kirchentag in Dresden gehalten. Sie nimmt also 

damals aktuelle Eindrücke der Predigerin auf. Aber einige Gedanken lassen sich sicher für 

andere Situation verwenden. 

 

Oh, wie schön ist Kirchentag! Da brennt das Feuer des Heiligen Geistes. Zwischen den fünf 

Teenies zum Beispiel, auf dem Altmarkt in Dresden. Hocken auf dem Boden und singen 

Lieder. Hab mich von fern an diesem Feuer etwas gewärmt.  Da ging mir das Herz auf – letzte 

Woche. Einen ganzen Hefeteig hätte ich damit zum Gehen gebracht. Und dann der 

Schlussgottesdienst, bei dem Ulrike Trautwein gepredigt hat. Bestimmt hätte man sie sehen 

können: die Flammen des Heiligen Geistes über den Köpfen der Kreuzchorjungs oder über 

dem der Predigerin. Wenn – ja, wenn da nicht die Sonne den Flammen des Geistes die Show 

gestohlen hätte. Aber spüren konnte man ihn in Dresden, in den Hallen und Kirchen, am 

Elbufer und beim Schlange-Stehen vor dem Waffelstand. Und jetzt? Grauer Alltag. Wir sind 

zurück aus dem Feuerwerk des Heiligen Geistes. Der Alltag hat uns wieder. Mit seinen 

schwierigen und guten Seiten. Arbeiten, im Stau stehen, aber auch endlich wieder im 

eigenen Bett schlafen. Fernsehnachrichten aus Libyen oder persönliche schlechte 

Nachrichten, die das Leben traurig machen. Und einen ganz normalen 

Pfingstsonntagsgottesdienst, heute. 

 

Ich sende euch den Tröster, sagt Jesus. Der ist nicht nur für das Feuerwerk der Begeisterung 

da. Wer kann auch schon dauernd brennen, ohne irgendwann ausgebrannt zu sein? Ich 

sende euch den Tröster, sagt Jesus.  Für euren Alltag. Ja, gerade für euren Alltag. Damit ihr 

nicht ausbrennt.  

Ich sende euch den Tröster, den Heiligen Geist. In die Details eures Lebens, ins 

Kleingedruckte eures Alltags und – ja – auch ins Kleinkarierte eurer Seele. 

 

Eckart von Hirschhausen war auch auf dem Kirchentag. Der Arzt und Kabarettist mit losem 

Mundwerk und evangelischem Herzen. Vom Glück hat er erzählt, vom Glauben und von der 

Liebe.  

Und er ging in die Details: Das Gehirn von Verliebten ähnelt dem von Zwangsgestörten, sagte 

er. Das kann man heutzutage mit bildgebenden Geräten messen. Verliebte können an nichts 

anderes als an das Objekt der Begierde denken. Sie sagen Sätze wie:  „Ach guck mal, da fährt 

ein rotes Auto, mein Schatz fährt auch ein rotes Auto, und wenn eins vorbeikommt, dann 

soll mir das sagen, dass er gerade an mich denkt!“ Dafür könnte man in der Klinik schon mal 
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fünf Milligramm Haldol bekommen. Aber das macht natürlich niemand. Denn jeder weiß: 

Das dauert nicht lange und das geht von selbst wieder vorbei.  

 

Tja, wenn man die Kirchentagsbegeisterten in so einen Tomographen schicken würde – ich 

glaub, so manches Gehirn hätte am Sonntag wie das von Frischverliebten, eben von 

Zwangsgestörten ausgesehen. So ist das mit der Liebe. Und so ist das mit dem Heiligen Geist. 

In der Begeisterung werden Mengen von Glückshormonen ausgeschüttet, Dopamin vor 

allem. Ach, und das ist so schön, dass man immer mehr davon will, dauernd und 

ununterbrochen. Bei Ratten hat man das versucht.  

Die wurden so verdrahtet, dass sie nur einen Knopf drücken mussten, um die Nervenzellen 

im Hirn anzuregen, die das Glückshormon Dopamin produzieren. Die haben das Fressen 

vergessen, wurden verrückt und starben. Dopamin in zu hohen Mengen ist ein Suchtmittel. 

Und da frag ich mich: Was bedeutet es eigentlich, wenn Leute sich beschweren: „Die 

normalen Sonntagsgottesdienste sind so langweilig. Da fehlt der Kick des Heiligen Geistes, 

wie auf dem Kirchentag. Warum kann das nicht immer so sein?“ Und ich denke an die 

Ratten, die für den Kick nur einen Hebel umlegten und dann verrückt wurden.  Der Heilige 

Geist auf Knopfdruck? Dauererregung öffentlicher Begeisterung macht aber krank. 

Psychosen, Zwänge, Suchtkrank.  

 

Normal und gesund ist anders, z.B. nach großer Begeisterung wie einem Liebesakt, da sinkt 

das Dopamin ab. Und ein anderes Hormon wird gebildet: Prolaktin. Bei den Urmenschen 

sorgte das dafür, dass sie sich um ihre Kinder kümmerten oder Häuser bauten. Das ist heute 

nicht viel anders. Und wir können ja auch nicht dauernd auf Kirchentagen herumspringen, 

fröhliche Lieder singen und immer vor Rührung weinen oder lachen. Irgendwann müssen wir 

auch Wäsche waschen. 

 

Und wie gesagt: So ganz normal im eigenen Bett schlafen, statt auf Isomatten – das hat was. 

Dann hat der Heilige Geist wieder die Chance, in die Details unseres Lebens zu kommen. Als 

leiser Tröster. 

Denn nicht nur der Teufel steckt im Detail. Auch der Heilige Geist. In den Details. In den 

Zwischenräumen, im Kleingedruckten. Beim Wäschewaschen, Zähneputzen oder arbeiten. 

Manchmal sind beide gleichzeitig drin in den Details. In so einem kleinen, mickrigen, 

großartigen Menschen wie dir und mir. Teufel und Heiliger Geist in den Details deines 

Lebens. Wenn dich der Teufel reitet. 

Der Teufel der Traurigkeit. Wie bei den Jüngern, zu denen Jesus redet. Dann kannst du 

getrost zum Teufel sagen: Hol dich doch der Teufel. Ist etwas unsinnig. Aber das Wortspiel 

macht mir grad Spaß. Und Spaß hilft, den Teufel aus den Details deines Lebens 

herauszukriegen. Dann hat der Heilige Geist auch mehr Platz. In deinem  ganz normalen, 

langweiligen oder aufregenden Alltag. 

 

Ich habe am letzten Samstag Eckart von Hirschhausen noch einmal in einer riesigen Halle in 

Dresden erlebt, zusammen mit einer jüdischen Kantorin. Und natürlich war ich begeistert. 
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Da hätte ich mein Hirn lieber nicht in der Röntgenröhre angucken wollen. Aber mittendrin 

gabs ein Detail für den Heiligen Geist. Eine Nummer, die ganz und gar ohne Komik war, 

einfach so, ohne Schnickschnack und noch nicht mal richtig professionell. 

 

Der Kabarettist sang mit uns das Lied „Geh aus mein Herz und suche Freud“. Weil er es so 

schön findet.  Weil er die Bilder in dem Lied so liebt. Weil es ihn froh macht.  Weil er es 

morgens in einer Bibelarbeit gehört hatte. Und wir sangen zusammen. 10.000 Menschen. 

Vielleicht auch mehr.- 

Das klang nicht einmal schön. Keine Wahnsinnsbegleitung durch eine Band oder Orchester. 

Nur ein Mann am Flügel. Und ein Mann am Mikro, den man auch nicht mit Robbie Williams 

vergleichen sollte. Geh aus mein Herz und suche Freud.  Und der Heilige Geist fand Platz in 

den Details meines Herzens. Und jetzt singen wir es auch. 

 

 

Doris Joachim-Storch, Referentin für Gottesdienst im Zentrum Verkündigung der EKHN 

 

 


