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Vor langer Zeit, weit weg von hier – so wird erzählt – ist die ganze Welt Teil des Imperiums eines mächti-

gen Herrschervolkes. Die ganze Welt? Nein, nicht die ganze Welt.  

Es gibt da ein kleines Dorf - da herrscht der Geist der Freiheit. 

Das kleine Dorf ist bevölkert von unbeugsamen und furchtlosen Menschen, die ihre Freiheit und Unab-

hängigkeit verteidigen. 

Es ist das Dorf von Asterix und Obelix. Ein beschauliches Leben. Obelix geht auf Wildschweinjagd.  As-

terix sein kleiner, gewitzter Freund, begleitet ihn. Miraculix, der Druide, schneidet Misteln. Majestix, der 

Chef, lässt sich von seinen Trägern auf dem Schild herumschleppen. 

Rund um das Dorf ein schützender Palisadenzaun. Draußen das römische Lager, die Besatzer, von denen 

sich niemand in die Nähe der Gallier traut. Ab und an bringt eine Schlägerei ein bisschen Abwechslung. 

Danach ist wieder alles beim Alten. Die Dorfbewohner können sich mit Hilfe des Zaubertranks ihre Frei-

heit und Unabhängigkeit bewahren. Am Ende wird ausgelassen gefeiert und alle dürfen dabei sein. Nur 

Troubadix, der vor Begeisterung singen will – leider falsch – sitzt daneben, geknebelt. So meistern die 

Helden jede Herausforderung. Es gibt nur eins, wovor sie Angst haben: Dass ihnen der Himmel auf den 

Kopf fällt. 
  

Kommt Ihnen das bekannt vor - das Leben hinter den Palisaden? Die Beschaulichkeit, wo alles seinen 

Platz hat, seine Ordnung und seine Richtigkeit. Falls es einen Aufruhr gibt, sind tapfere Helden zur Hand, 

treffen Entscheidungen, ergreifen Maßnahmen und bald ist der Alltag wieder ganz normal. Etwas, was 

sich momentan viele Menschen wünschen – den Alltag, so wie er früher einmal war.  

Doch was ist der richtige Weg dorthin? Es gibt Menschen, die Entscheidungen treffen und diese werden 

von vielen in Frage gestellt. Manchmal sachlich und fundiert, manchmal wütend, emotional und voller 

Verschwörungstheorien. 
 

Auch in unserer Kirche wurde und wird viel diskutiert. Es werden bindende Verordnungen erlassen. Sie 

sind nicht in Stein gemeißelt, sondern werden immer wieder neu bedacht und diskutiert. Seit Beginn der 

Corona-Krise steht in den Kirchen ein Wort aus dem 2. Timotheusbrief (1,7) über allem Überlegen und 

Entscheiden: „Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern den Geist der Kraft und der 

Liebe und der Besonnenheit.“  
 

An diesem Wochenende feiern wir Pfingsten, das Fest des Heiligen Geistes, und wir dürfen es wieder 

gemeinsam in unseren Kirchen tun im Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit aber auch: mit 

einem Schutzkonzept. Wir halten Abstand voneinander, wir geben einander nicht die Hand, wir verzich-

ten auf das gemeinsame Singen und wir feiern kein Abendmahl. 

Aber wir feiern Pfingsten – wie jedes Jahr! 
 

Seit damals in Jerusalem. Die Freunde und Freundinnen Jesu sind in einem kleinen Kreis beisammen. Sie 

haben sich hinter schützende Mauern zurückgezogen, wie hinter einem Palisadenzaun. Sie sind unter 

sich und erinnern sich an die Zeit mit Jesus und an seine Zusage: „Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geis-

tes empfangen und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samaria und bis an die En-

den der Erde.“ (Apg 1,8) 



Wie soll das gehen? Es fehlt doch die Kraft. Was dann mit dem verzagten Häuflein der Jüngerinnen und 

Jünger passiert, was ist das anderes, als dass ihnen der Himmel auf den Kopf fällt? Ein Brausen vom Him-

mel, ein Tosen. Wie ein Sturm. Feuer und Geist. Der Heilige Geist kommt über die Jüngerinnen und Jün-

ger wie eine kosmische Kraft, völlig unerwartet. Sie bricht ein in das Haus, durchdringt Dach und Mau-

ern.  
 

Was zunächst aussieht wie eine Katastrophe, bewirkt aber keine Zerstörung – ganz im Gegenteil: es gibt 

einen Aufbruch. Die Jüngerinnen und Jünger verlassen die schützenden Mauern, sie gehen auf die ande-

ren Menschen zu, aber nicht um eine kleine Schlägerei anzuzetteln sondern um die Botschaft des Evan-

geliums in die Welt zu tragen.  
 

Und die Menschen draußen? Sie öffnen sich für die Botschaft von Jesus Christus, sie öffnen sich fürei-

nander, sind bewegt und kommen in Bewegung. Beschaulich ist das nicht, was hier passiert. Leben wird 

auf den Kopf gestellt. Da ist Zumutung und Herausforderung. Aber auch Aufbruch. 
  

In einem Lied heißt es: 
 

Wenn der Himmel uns auf den Kopf fällt, 

und ein Mensch mehr als alles Geld zählt, 

wenn die Erde neue Frucht bringt 

und ein Saatkorn durch den Beton dringt, 

dann gehen wir dem Himmel entgegen und alle gehen mit. 
  

Wenn die Nahrung für alle ausreicht  

und ein Regen das Harte aufweicht,  

wenn die Blinden wieder Land sehn, 

und die Lahmen nicht mehr am Stock gehn.  

Dann gehen wir dem Himmel entgegen und alle gehen mit. 
  

Wenn ein Sommer Rosen blüh’n lässt, 

und die Liebe Menschen glühen lässt,  

wenn es Frieden gibt auf Erden, 

und die Waffen verschrottet werden.  

Dann gehen wir dem Himmel entgegen und alle gehen mit. 
  

Wenn die Wüsten Gärten tragen, 

und die Toten zu tanzen wagen, 

wenn der Himmel uns auf den Kopf fällt, 

und ein Mensch mehr als alles Geld zählt.  

Dann gehen wir dem Himmel entgegen und alle gehen mit. 
  

Majestix: Seine einzige Angst ist, dass ihm der Himmel auf den Kopf fällt. Wenn uns der Himmel auf den 

Kopf fällt, ist alles aus, sagt er. 

Wir Christinnen und Christen dürfen sagen: Wenn uns der Himmel auf den Kopf fällt, fängt Neues an.  

 


