
Geistesgeschichten 

 

Pfarrerin Covolo: 

Heiliger Geist - Gottes Kraft - kommt über die Jünger in Jerusalem. Durch 

Gottes Kraft verstehen sie nicht nur einander, sondern auch Menschen 

unterschiedlicher Sprache und Herkunft, die zu einem jüdischen Fest in 

Jerusalem sind. Seitdem weht der Geist, wo er will, wir Menschen verfügen 

nicht über den Geist. Wir entscheiden nicht darüber, wer den Geist besitzt 

oder wo wir ihn finden. Vielmehr findet der Geist uns. Obwohl die Kraft 

Gottes damals in Jerusalem über die Jüngerinnen und Jünger Jesu kommt, wo 

alles an einem Ort geschieht, hat die Kraft Gottes, nicht einen festen Ort. So 

haben wir als Christinnen und Christen trotz aller Immobilien nicht nur 

einen Ort, sondern viele Orte, an denen wir zu Hause sind und an denen wir 

die Kraft Gottes erfahren können - hier bei uns und auf der ganzen Welt. 

Gottes Geist kennt keine menschengemachten Grenzen und Abstandsregeln. 

 

Pfarrerin McCormick: 

Ich höre dies als ein Wort der Hoffnung. "Dass der Geist nicht nur einen Ort 

hat, sondern überall weht." Ein Wort der Hoffnung, das in diesem Augenblick 

dringend gebraucht wird, in dem wir uns mit neuen Einschränkungen 

auseinandersetzen müssen, und in dem viele von uns sich nicht in den 

Kirchengebäuden versammeln können, die wir lieben. In der heutigen 

Geschichte hören wir, wie Petrus einen Ort nennt - ja sogar verkündet - an 

dem Gott selbst eingreift und etwas Neues in der Welt in Gang setzt. Aber das 

ist nicht die einzige Geschichte. Pfingsten findet immer wieder statt. Anders 

gesagt:  Der Geist ist nicht durch Ort oder Zeit eingeschränkt. Die Folge ist: 

der Geist bewegt die Nachfolger Jesu und weist ihnen neue Wege für die 



Verkündigung der guten Nachricht. Deshalb glaube ich, dass der Geist uns 

Gläubige weiterhin zu neuen Horizonten weist. Eine schöne Geschichte, in 

der der Geist uns zu einem neuen Horizont weist, findet sich auch in der 

Geschichte der Friedenskirche selbst... 

 

Pfarrerin Covolo:   

Die Friedenskirche wird als erste evangelische Kirche in Karlsruhe nach dem 

2. Weltkrieg gebaut. Viele Menschen in unserem Stadtteil sehnen sich nach 

einem Ort, an dem sie beten, als Gemeinde zusammenkommen und  vor Gott 

kommen können. Unsere Gemeinde hätte sich den Bau nicht leisten können 

- trotz viel Eigenarbeit der Menschen damals. Mit Spendengeldern von 

Gemeinden in den USA konnte die Friedenskirche dann aber gebaut werden 

- mit Spenden aus der Kirche, in der Eleanor McCormick heute Pfarrerin ist. 

Mich bewegt, dass damals Menschen in den USA Menschen in Deutschland 

Geld gespendet haben - um eine Kirche zu bauen, einen Ort des Gebets und 

des Friedens. Die Gewinner des Kriegs unterstützen die Verlierer - die, den 

Krieg begonnen haben und unendlich viel Leid verursacht haben. Und das 

nur wenige Jahre nach Kriegsende.  

 

Pfarrerin McCormick: 

Aus Stein und Mörtel baute unsere kirchliche Partnerschaft ein Zeichen der 

Solidarität, ein Zeichen der Hoffnung und ein Zeichen christlicher Liebe, das 

aus Geschichten von Trauma, Gewalt und Ungerechtigkeit erwächst. Diese 

Geschichte ist die Gute Nachricht! Gemeinsam haben wir eine Kirche gebaut! 

Dieses Kirchengebäude wurde zu einer Brücke in eine neue Zukunft. Und 

wichtiger als dieses Gebäude ist die Gemeinde, die hier zum Gottesdienst 

zusammengekommen ist - eine Gemeinde, die geprägt ist durch den Geist von 



Gemeinschaft, Einheit und Nächstenliebe. Aus meiner Sicht spaltet der Krieg, 

aber der Heilige Geist ist stärker und vereint. 

 

Pfarrerin Covolo:  

Lernen wir aus den Geschichten, die Gottes Kraft, Gottes Heiliger Geist, mit 

uns Menschen schreibt? Kennen wir sie überhaupt noch und erinnern wir an 

sie und ihre Bedeutung für unser Miteinander? Es ist doch unsere Aufgabe, 

dass  

wir an die Geistesgeschichten erinnern, dass sie ans Licht kommen. Manche 

erwachsen als Hoffnungsgeschichten aus Leid und Schuld, so wie die 

Geschichte vom Bau unserer Friedenskirche, andere als Geschichten der 

Wahrheit und Klarheit aus Lüge und Unterdrückung, die uns Menschen in die 

Freiheit führen. Wir brauchen die Geistesgeschichten   heute nicht weniger 

als früher. 

Manchmal erscheint es mir so, als gäbe es heute mehr Grenzen als früher. So 

leicht grenzen sich Menschen voneinander ab und bauen Mauern auf - als 

hätten wir nicht gelernt, dass wir uns über Grenzen hinweg verständigen 

müssen, wenn wir in Freiheit und Frieden leben wollen und dass das nicht 

nur eine wirtschaftliche Notwendigkeit ist, sondern Gottes Geist uns 

Christinnen und Christen zu dieser Verständigung ruft. Gottes Kraft ermutigt 

uns, Kirche in der einen Welt zu sein - trotz aller Verschiedenheit, denn durch 

sie sind wir eins.  

 

Pfarrerin McCormick: 

Wenn wir uns dafür entscheiden, Geschichten von Gemeinschaft zu erzählen 

- wie diejenige vom Bau der Friedenskirche -, gelingt es uns vielleicht, 



Pfingsten um Pfingsten unser Leben neu zu gestalten und die Orte, an denen 

wir leben. Gottes Geist ermutigt uns, sie der Liebe Christi näher zu bringen. 

Ich denke, das gehört zu unseren Aufgaben - diese Geschichten der 

Versöhnung und Erneuerung zu suchen und neu zu erzählen.  

Vielleicht besteht darin die Arbeit, zu der wir in dieser Pfingstzeit aufgerufen 

sind: nach Geschichten zu suchen, die vergessen und nicht erzählt wurden - 

auf der Suche nach dem Geist, der uns bewegt, vereint und uns mit einer 

Stimme  sprechen lässt. Gehen wir hinaus in die Welt  und machen uns auf 

die Suche!  Amen.   

 

 


