
Liebe Gemeinde!
Lasst uns in der Stille beten.
Liebe Gemeinde! Mit Gottes Geist hat alles angefangen. Auf der ersten Seite der Bibel heißt es in der ersten 
Schöpfungsgeschichte: Gottes Geist schwebte über den Wassern.
Als noch nichts weiter war, da war schon Gottes Geist. Und der begann, alles in der Welt zu wirken, was ist. 
Wasser und Luft, Erde und Feuer, Pflanzen und Tiere und schließlich wir Menschen: Allem hat Gott seinen 
Schöpfungsatem eingehaucht, seinen Odem, wie es mit einem alten Wort heißt.
Und so wurden sie lebendig. Wir wissen vieles darüber, wie alles mit allem zusammenhängt, welche 
Faktoren zusammenkommen müssen, damit Leben entsteht. Je mehr wir darüber wissen, desto größer wird 
unser Staunen: Wir sind nicht nur Staubkörnchen im Universum, die von kosmischen Kräften 
umhergewirbelt werden. Wir leben auf einem einzigartigen Planeten, auf dem alles so wunderbar aufeinander
eingestellt ist, dass Leben rund um den Erdball möglich ist. Ganz genau austariert, das führen wir der Erde 
gerade vor: Nur ein Grad wärmer – und alles gerät aus dem Takt. Nur zwei Grad wärmer – da wird das 
Leben schwer und in manchen Gegenden unmöglich.
Wir können nur staunen, wie alles so zusammenspielt und Leben hervorbringt, und erst langsam beginnen 
wir zu begreifen, wie wunderbar das ist. 
Geist durchwirkt die ganze Schöpfung, seit Anbeginn der Welt. Wir wissen, wie ein Kind gezeugt wird, wir 
wissen von Spermien und Eizelle, aber wenn wir ein neugeborenes Kind im Arm halten, dann ist es ein 
Wunder.
Gottes Geist schwebte über den Wassern, als noch nichts weiter war, und Gottes Geist ist über uns, ehe wir 
uns selbst und einander erkennen. Darum flüstern wir den Neugeborenen ins Ohr: Bog jo śi pjerwjej wiźeł 
ako ja.
Gott hat Dich eher gesehen als ich.
Gottes Geist wabert aber nicht nur durch das Universum als namenlose Energie. Gottes Geist macht sich uns 
bekannt, denn er wirkt konkret in Menschen. Wes Geistes Kind bist Du? Welcher Geist wohnt in Dir? 
Welchen Gedanken und Kräften räumst Du Platz ein in Deinem Herzen? Das ist die Pfingstfrage an uns. Und
wir bekennen, indem wir heute zur Kirche kommen, indem junge Menschen zur Konfirmation ihren Glauben
bekennen und indem wir kleine Kinder taufen: Wir wollen Gottes Geist in uns Raum geben.
Seit langer Zeit schon ist Gottes Geist bekannt.
Heute hören wir eine Geschichte aus dem Alten Israel. Mose hat Gottes Volk aus Ägypten geführt, durch die 
Wüste ins Gelobte Land.
Er hat sie durch Zeiten der klaren Sicht geführt: Gott war bei ihnen in der Wolken- und Feuersäule, tags und 
nachts konnten wie weiterwandern. Und Mose hat sie durch Zeiten der vernebelten Sicht geführt: Da hatten 
sie Hunger und wussten nicht weiter, es heißt, dass sie murrten und lieber wieder zurück in die Sklaverei 
wollten als weiter in eine unsichere Zukunft.
Jetzt ist Mose müde, todmüde, er empfindet seine Aufgabe als Last, als eine Last, die so groß ist, dass sie ihn
erdrückt, sie ist zu schwer.
Wir hören Gottes Wort für uns heute aus dem 4. Buch Mose im 11. Kapitel:

11 Und Mose sprach zu dem HERRN: Warum bekümmerst du deinen Knecht? Und warum finde ich keine 
Gnade vor deinen Augen, dass du die Last dieses ganzen Volks auf mich legst?
12 Hab ich denn all das Volk empfangen oder geboren, dass du zu mir sagen könntest: Trag es in deinen 
Armen, wie eine Amme ein Kind trägt, in das Land, das du ihren Vätern zugeschworen hast? 
14 Ich vermag all das Volk nicht allein zu tragen, denn es ist mir zu schwer.
15 Willst du aber doch so mit mir tun, so töte mich lieber, wenn anders ich Gnade vor deinen Augen 
gefunden habe, damit ich nicht mein Unglück sehen muss.
16 Und der HERR sprach zu Mose: Sammle mir siebzig Männer unter den Ältesten Israels, von denen du 
weißt, dass sie Älteste im Volk und seine Amtleute sind, und bringe sie vor die Stiftshütte und stelle sie dort 
vor dich,
17 so will ich herniederkommen und dort mit dir reden und von deinem Geist, der auf dir ist, nehmen und 
auf sie legen, damit sie mit dir die Last des Volks tragen und du nicht allein tragen musst. 
24 Und Mose ging heraus und sagte dem Volk die Worte des HERRN und versammelte siebzig Männer aus 
den Ältesten des Volks und stellte sie rings um die Stiftshütte.
25 Da kam der HERR hernieder in der Wolke und redete mit ihm und nahm von dem Geist, der auf ihm war, 
und legte ihn auf die siebzig Ältesten. Und als der Geist auf ihnen ruhte, gerieten sie in Verzückung wie 
Propheten und hörten nicht auf. 

Der Herr segne an uns sein Wort.



Liebe Gemeinde,
Mose fühlt sich wie eine Mutter: Habe ich sie denn geboren? Oder bin ich die Amme, die das Kind auf den 
Armen trägt? Das ganze Volk ist ja wie ein kleines Kind, das so viel Pflege braucht! Ich kann sie doch nicht 
ins Gelobte Land tragen!
So müde ist er, todmüde, er will lieber sterben, die Last kann er nicht mehr tragen.
Und Gott reagiert sofort in dieser Notlage:
70 Älteste werden versammelt und Gott teilt den Geist auf, den er auf Mose gelegt hatte.
Und siehe da, die wie kleine Kinder getragen werden mussten, werden durch Gottes Geist sehr munter! Sie 
geraten in Verzückung wie Propheten und hörten nicht auf.
Das ist eine wunderbare Lösung.
Ein neuzeitlicher Coach hätte zu Mose vielleicht gesagt:
Streng Dich an. Du schaffst das. Glaub an Dich. Sie kennen diese Sprüche sicher. Und wenn ich es eben 
nicht schaffe, dann bin ich selber schuld. Jeder ist seines Glückes Schmied. Denk positiv. Na, sag das mal 
einem, der todmüde ist, der am Burnout verzweifelt. 
Gott macht es anders und sehr geschickt:
Er handelt sofort in dieser Notlage, nicht erst lange diskutieren, der Mann ist todmüde und erschöpft.
Und Gott wischt es nicht weg, qwie etwa manche heute hören: Wird schon wieder!
Nein, Gott teilt die Last in Portionen, die nicht nur auszuhalten sind, sondern da geraten sie in Verzückung!

Gott sieht die Not und teilt den Geist der Verantwortung, den Geist der Befreiung aus der Sklaverei, den 
Geist der Wanderung in die Zukunft, den Geist Gottes.
Diese 70 waren nicht müde, sie werden wie verzaubert von Gottes schwebendem Geist des Lebens.
Sie singen und tanzen und geraten in Ekstase, sie sind außer sich.

Die 70 Ältesten sorgen dann für Rechtsprechung in der großen Wandergruppe, sie treten als Streitschlichter 
auf, als Moderatoren von Entscheidungsprozessen, als Gruppenverantwortliche, die für Zusammenhalt und 
Frieden im Volk sorgen. Sie werden zu Wellenbrechern, wenn der Frust aufbraust oder die Unzufriedenheit 
wieder ausbricht. 

Liebe Gemeinde, so konnte es weitergehen, als die Last zu groß wurde.
Für mich liegt auf der Hand, was das für uns als Gemeinde bedeutet: 

Wir sind in den letzten Jahren langsam immer weniger geworden. Lange Zeit ging das so ganz gut, die da 
waren, haben eben das und das auch noch übernommen.
Jetzt ist in unserem Kirchenkreis ein Punkt erreicht, wo wir hören: Der Haushaltsplan geht nicht mehr auf. 
Was tun? 
Wir könnten einfach hier noch ein paar Stellen abbauen, dort ein paar Gemeinden fusionieren. Ja, das haben 
wir schon gemacht, das geht nicht einfach noch mehr. Nehmen wir uns Moses Gebewt zu Herzen: So kann es
nicht weitergehen, Gott, hilf, verteil den Geist, verteil die Aufgaben.
Bisher haben die Ältesten in den Gemeinden oft Aufgaben übernommen wie Feste organisieren und Kirchen 
renovieren. Und da ist in den letzten 30 Jahren unheimlich viel passiert!
Nun kommt eine Zeit, da gilt es, die gemeindlichen inneren Aufgaben besser zu verteilen.

Es kann nicht mehr überall sonntags ein Pfarrer oder eien Pfarrerin kommen, weil die Gebiete zu groß 
werden?
Muss der Gottesdienst dann ausfallen oder finden sich Menschen, die die Glocken läuten und das 
Evangelium lesen und einfach für das Dorf beten?

Kann nicht mehr in jedem Dorf Christenlehre sein?
Muss sie dann ausfallen oder kommen die Kinder am Schulort zusammen? Finden sich Eltern oder 
Großeltern oder Paten, die auch in jedem Dorf einmal etwas Besonderes für die Kinder organisieren, 
vielleicht einen Familiengottesdienst, oder Kindergottesdienst?

Und machen wir uns Gedanken darüber, was das eigentlich für uns bedeuten würde, unseren Glauben als 
Gemeinde zu leben, was ist uns wichtig, und das machen wir dann?
Vielleicht hört dann etwas auf, das schon immer so war. Vielleicht fängt etwas Neues an, das wir noch nicht 
hatten, was aber Menschen heute wichtig ist, die sich einbringen wollen.



Und es ist ja ein altes Geheimnis: Wenn ich mitmache, dann kostet das erstmal Überwindung, aber oft habe 
ich am Ende selbst viel davon! Ich komme mit Menschen in Kontakt, ich lerne etwas dazu, ich entdecke 
vielleicht sogar Fähigkeiten in mir, die ich noch gar nicht kannte! Eine Andacht, ein Kuchen, ein 
Arbeitseinsatz, ein Artikel im Gemeindeblatt, ein Seniorenkreisnachmittag, ein Kinderkirchentag, eine 
Stimme im Chor, ein Stück auf der Orgel oder am Schlagzeug oder…

Liebe Gemeinde,
es ist ja schon so – kein Gottesdienst geht ohne Sie! Sie beten mit, Sie singen mit, Sie sprechen Ihr Amen zu 
den Gebeten. Ein Gottesdienst ist keine Show mit Zuschauern und Zuhörerinnen, ein Gottesdienst ist das 
Zusammenspiel aller, die dabei sind. 

Verteilen wir die Lasten, liebe Gemeinde, bitten wir Gott, dass er den Geist verteilt, damit auch wir in 
Verzückung geraten und voller Freude unserem Glauben hier in unserem Dorf eine Stimme geben!
Und, liebe Gemeinde, ich glaube, es hat schon angefangen:
Wir hatten so viele schöne Gottesdienste in letzter Zeit, mit wunderbarer Musik, wir haben in Sielow 
angefangen, den Schöpfungsgarten zu bauen und da waren so viele Menschen dabei und es war eine so 
schöne Gemeinschaft!

Nun vermute ich, Sie haben schon darüber nachgedacht: Was wäre denn da meins? Wie könnte ich 
mitmachen?
Und da warten Sie nicht, bis mir das auffällt, bis ich Sie danach frage, sondern kommen Sie und sagen Sie es
mir oder den Ältesten. 

Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. 
Amen.


