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Predigt am Pfingstsonntag, den 20. Mai 2018 

zum Kirchturmfest (250 Jahre) der Evangelischen Kirche Calmbach 

gehalten am 20. Mai 2018 

von Pfarrer Dr. André Bohnet  

 

I Pfingsten 

Pfingsten. 

Vor fast 2000 Jahren fegte eine gewaltige Kraft herab. Sie erfüllte eine kleine Schar 

von verängstigten Außenseitern. 

 

Die Angst der Außenseiter wich mit einem Moment.  

Und sie zogen los. Plötzlich und von allen unerwartet. 

Sie schrien die Botschaft in die Welt hinein: Jesus Christus lebt! Glaubt an ihn und 

lasst euch taufen! 

 

Dieses Ereignis feiern wir heute an Pfingsten. Diese gewaltige Kraft, den Heiligen 

Geist – der die wichtigste Botschaft überhaupt auf der Welt in Umlauf brachte. 

 

II In alle Welt 

Zuerst in Kleinasien und im Vorderen Orient, dann bald in Europa und auf der ganzen 

Welt entstanden christliche Gemeinden. Tausende von Menschen nahmen das 

Evangelium an und ließen sich taufen. 

 

Und das war alles andere als selbstverständlich. Denn die ersten dreihundert Jahre 

war das Christentum nicht geduldet. Viele der ersten Christen wurden aufgrund ihres 

Glaubens gefoltert und getötet.  

 

Der christliche Glaube, er war der Menschen so wichtig, dass sie dafür notfalls sogar 

den Märtyrertod in Kauf nahmen. 
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Damals gingen sie unter Lebensgefahr in den Gottesdienst, um gemeinsam ihren 

Herrn anzubeten und das Heilige Abendmahl zu feiern. Oft genug wurden die 

christlichen Versammlungen gestürmt und niedergemetzelt. 

 

Die Farbe der Kirche, die Farbe des Pfingstfestes ist auch deshalb Rot – wie heute die 

Paramente an Kanzel und Altar. Rot – die Farbe des Feuers, des Heiligen Geistes. Aber 

eben auch die Farbe des Blutes der Märtyrer. Das Rot verbindet uns mit all denen, die 

für den christlichen Glauben ihr Leben geben mussten. 

 

Und solche Märtyrer gab es seither zu allen Zeiten. Wir nehmen ihre Schreie und ihr 

Leiden leider oft kaum wahr. Doch auch heute noch werden Menschen wegen ihres 

christlichen Glaubens verfolgt und sogar getötet. Vor allem in muslimischen Ländern, 

aber auch z. B. in Nordkorea.  

 

Die Kirche Jesu Christi, sie ist viel größer als unsere Kirchengemeinde hier in 

Calmbach. Größer als unsere württembergische Landeskirche. Die Kirche Jesu Christi – 

sie umspannt die ganze Welt. 

 

Und ihre Farbe ist Rot. Die Farbe des Heiligen Geistes. Die Farbe des Blutes derer, die 

für diesen Glauben ihr Leben gaben. 

 

III Äußere Zeichen der Gegenwart Gottes 

Wo immer sich das Christentum ausbreitete, wurden Kirchen gebaut. Kleine Kapellen 

und riesige Kathedralen. Sie sind die Versammlungsorte für Christen. Orte des 

Gebets, des Gottesdienstes. Der Ort, an dem Christen am Tisch des Herrn 

Gemeinschaft haben. Sie sind die äußeren Zeichen, dass hier der Dreieinige Gott 

verehrt wird. Hier wird im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 

Geistes Gottesdienst gefeiert. Hier wird getauft und das Mahl des Herrn empfangen. 
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IV Gotteshäuser 

Natürlich können Himmel und Erde Gott nicht fassen. Natürlich kann Gott nicht auf 

ein Gebäude aus Holz und Stein begrenzt werden. 

Und doch gibt es diese besonderen Orte schon seit Anbeginn des christlichen 

Glaubens. Orte, an denen Gott verehrt wird. Orte, an denen Gott sich besonders 

gegenwärtig zeigen will. Gotteshäuser. 

 

In Psalm 26, Vers 8, heißt es: 

„HERR, ich habe lieb die Stätte deines Hauses 

und den Ort, da deine Ehre wohnt.“ 

 

Der Psalmist hat hier den Tempel, das Heiligtum der Juden im Blick. Der Ort, an dem 

Gottes Herrlichkeit wohnt.  

 

Er liebt diese Stätte. Sein Herz hängt an ihr. Es ist sein absoluter Lieblingsort. Der Ort, 

an dem so viel Existenzielles in seinem Leben passiert. Der Ort, an dem Gott ihm 

begegnet. 

 

Und ich meine: Genau das sind auch unsere Kirchen für uns:  

Orte, an denen uns Existenzielles widerfährt. Hier taufen wir – hier wird ein Mensch 

durch Wasser und Geist zum Himmelserben. 

Hier sagen junge Menschen bei ihrer Konfirmation selbst Ja zum Glauben und 

empfangen den Segen Gottes. 

Hier werden Ehen vor dem Altar gesegnet.  

Und hier begehen wir auch den letzten Weg eines Menschen in der Hoffnung auf den 

Tag der Auferstehung. 

An den Sonn- und Feiertagen kommen hier Menschen vor Gott zusammen. 

„HERR, ich habe lieb die Stätte deines Hauses 

und den Ort, da deine Ehre wohnt“ (Ps 26,8). 
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V Der Kirchturm 

Und am heutigen Tag feiern wir unser Kirchengebäude ganz besonders – genauer 

gesagt: Den Kirchturm. 

 

Denn unsere Kirche ist bald 500 Jahre alt und schon weit vorher gab es an diesem Ort 

eine christliche Kapelle. Doch unser Kirchturm, der wird in diesem Jahr 250 Jahre alt. 

 

Er ragt über die Dächer Calmbachs hinaus. Und weist nach oben – mit dem Kreuz auf 

der Spitze dem Himmel entgegen. Der Kirchturm, er weist so weithin sichtbar auf den 

christlichen Glauben hin. 

 

Und er macht sich auch akustisch bemerkbar. Für manch einen vielleicht zum 

Ärgernis. Doch ein Kirchturm hat vor allem die Funktion, das Läuten zum Gebet 

weithin hörbar zu machen. Zu den traditionell klösterlichen Gebetszeiten laden uns 

Kirchenglocken ein, auch selbst einen Moment innezuhalten. Und Sinn und Herz auf 

Gott zu lenken. Zum Beispiel um 15 Uhr, wenn es zur Todesstunde Jesu läutet. 

 

Ich hoffe und wünsche uns, dass wir heute nicht nur einen alten Turm aus Holz und 

Stein feiern.  

 

Sondern ich hoffe, dass uns dieses Fest die Bedeutung unserer Kirche und der 

Gemeinschaft aller Christen neu vor Augen führt. 

 

Gerade heute an Pfingsten. Dem Fest der Kirche und des Heiligen Geistes. 

 

„HERR, ich habe lieb die Stätte deines Hauses 

und den Ort, da deine Ehre wohnt“ (Ps 26,8). 

Amen. 


