
Predigt Schwörgottesdienst im Ulmer Münster am 21. Juli 2019 von Dekan Ulrich Kloos 
 
Lesung Apg 2,1-11; Evangelium Joh 14,15-16.23b-26 
 
Der Geist, der die vielen Sprachen eint 
 
Liebe Schwestern und Brüder, 
12 goldene Sterne auf blauem Grund über einer großen Frau –. Als Katholik kann man an Maria 
denken. Die Bilder aber die in den letzten Tagen immer wieder durch die Presse durch die Presse 
gingen zeigen die neue Kommissionspräsidentin in Europa unter der europäischen Flagge. Auch 
Europa hat jetzt eine Frau an der Spitze, nicht nur Deutschland. Als Katholik macht mir das aber 
doch deutlich, dass die Frauenfrage eine Frage ist, die auch bei uns in der Kirche auf die Agenda 
muss, über die geredet werden muss. Daher ist der angestoßene synodale Prozess sicher ein 
erster Schritt dazu. Die Apostelgeschichte bietet mit der Schilderung des Apostelkonzils, wo über 
die weltweite Öffnung des Christentums gerungen wurde anhand der Frage der Beschneidung, 
eine gute Vorlage für einen guten und erfolgreichen Kommunikationsprozess, wenn es um die 
Lösung eines komplexen, aber entscheidenden Problems  für die Fortentwicklung der Kirche geht. 
Zwei wichtige Faktoren sind dabei in der Apostelgeschichte zu finden: Auf Wirken des Geistes 
Gottes zu schauen und den Menschen keine unnötigen Lasten aufzulegen.  
 
Doch wir feiern heute den Schwörsonntag, das große, traditionsreiche Ulmer Stadtfest. Ich will 
daher nicht bei einer innerkatholischen Debatte stehen bleiben. Vielmehr lenkt die neue, aus 
Deutschland stammende Kommissionspräsidentin, meinen Blick auf Europa.  Diese Blickrichtung 
wird verstärkt, weil an meinem Geburtstag Europa-Wahlen und Kommunalwahlen waren, bei 
denen sich viele hier vor Ort und in ganz Europa wieder in politische Verantwortung haben stellen 
lassen, auch hier in Ulm, mit einem neuen Gemeinderat. Ihnen allen ist gemeinsam, dass Sie ihr 
Engagement, ihre Einsatz für das Gemeinwohl zur Verfügung stellen. Besonders deutlich hat das 
morgen die Schwörrede und der Schwur unseres Oberbürgermeisters allen ein gemeiner Mann zu 
sein.  
 
Und als drittes kommt für mich noch persönliche europäische Erfahrung für mich hinzu: Eine 
Reise, die mich am Ende in drei Länder führte, ins Elsass also Frankreich, ins Saarland, also 
Deutschland und nach Luxemburg. Und allein in diesen 3 Ländern hatten wir es schon mit 5 
Sprachen zu tun: elsässisch, französisch, saarländisch, deutsch, luxemburgisch. Vor allem der 
Anblick der drei goldenen Bürotürme beim europäischen Gerichtshof in Luxemburg faszinierte 
mich.  In ihnen arbeiten die vielen Übersetzer, damit in allen Ländern Europas auch das Recht 
gleich verstanden und ausgelegt wird. Das muss man sich klarmachen, wie viel auch getan werden 
muss, damit diese Einheit in Vielfalt funktioniert. 
 
Dies ließ mich sofort an das Pfingstereignis denken am Beginn der Apostelgeschichte. Wir haben 
den Text vorher gehört. Da ist auf diesem kleinen Flecken Erde in Palästina von noch weit mehr 
Sprachen die Rede: Parther, Meder, Elamiter, Mesopotamier, Kappadokier, Ägypter, Lybier, 
Römer, Kreter, Araber, um nur die wichtigsten Namen zu nennen. Wenn wir aber uns 
vergegenwärtigen, was an Pfingsten los war, dann muss da mehr passiert sein, als nur eine 
korrekte Übersetzung der Bibel.  
 
Da ist eine Gemeinschaft entstanden aus einem Geist. Und das war und ist auch bis heute das 
eigentliche Wunder. Dass dieser Geist Gottes über Sprachgrenzen hinweg verschiedenste 
Menschen zusammenbringt. Dieser Geist Gottes ist es, der eine neue Gemeinschaft entstehen 



lässt unter diesen verschiedenen Menschen. Und diese neue Erfahrung von Gemeinschaft, führt zu 
neuem Feuer, zu neuer Begeisterung.  
 
So gesehen ist typisch für diesen Geist, dass er sich über Grenzen hinwegsetzt. Eine solche Grenze 
kann die Sprache sein. Aber ist es nicht so sehr die Sprache allein, die als Grenze empfunden wird, 
sondern die Angst vor dem Anderen in seiner Andersartigkeit mit einer anderen Kultur. Da setzt 
sich dieser Geist Gottes einfach darüber hinweg.  
 
Ein Europadenkmal (in Überherr), das mit langen Nägeln, die vorher zur Abwehr ausgerichtet 
waren, zwei große Mauern überbrückt und zusammenhält erinnert an die Gründerväter Europas 
wie Konrad Adenauer, Robert Schumann und De Gaspari, die in den Anfängen dieses jungen 
Europa, Grenzen überschritten haben Ehemalige Feinde sind  aufeinander zugegangen, 
Freundschaft entsteht wider alles Erwarten. Dieser neue Gemeinschaftsgeist am Anfang Europas 
ist entscheidend für die mehr als 70 Jahre Frieden, die wir in Europa erleben dürfen. Da ist damals 
ein neuer Geist in diesen Menschen, in diesen Politikern lebendig gewesen, der trotz der 
verschiedenen Sprachen und trotz der belastenden Geschichte zu einem Geist des Friedens 
geworden ist. 
 
Es hängt heute nicht nur daran, dass genügend Übersetzer in den Verwaltungen da sind, sondern 
dass dieser Geist des Friedens in den Herzen der Menschen lebendig bleibt. Und es hängt daran, 
dass dieser Geist der Gemeinschaft als der Stärkere gesehen wird, gegenüber dem der Abgrenzung 
und Ausgrenzung.  
 
Dieser Geist Gottes überwindet Grenzen in der Hinsicht, dass er nicht in erster Linie ausschließt, 
sondern einlädt, die Gemeinschaft aus der Kraft der frohen Botschaft zu erfahren. Und es stimmt 
eben nicht, was nicht nur ein so bekannter amerikanischer Politiker sagt: Ich zuerst – Mauern 
bauen, abgrenzen, dann geht es mir gut. Das ist diametral diesem Geist entgegengesetzt, der 
gerade Mauern überwindet, der auf das Gemeinsame schaut, der Frieden will und nicht 
Konfrontation und Krieg. 
 
Dieser Geist Gottes fragt auch nicht nach der schwierigen Vergangenheit im Leben, sondern er lädt 
eben gerade ein, aus der neuen Wirklichkeit der frohen Botschaft des Evangeliums zu leben. 
Dieser Geist macht einen Neuanfang möglich, für den Einzelnen genauso, wie für ganze Gruppen 
von Völkern mit Ihrer schwierigen Vergangenheit und Geschichte. Gerade trotz der schwierigen 
Vergangenheit, beflügelt er Menschen unvoreingenommen aufeinander zuzugehen und sich die 
Hände zu reichen, und weitere Schritte friedlich zu tun.  
 
Und ich glaube dazu braucht es auch die religiöse Dimension, dieses Verwurzelt sein im Glauben, 
das Feuer dieses Geistes von Pfingsten, der die Herzen der Menschen berührt und entflammt, um 
zuerst an das zu denken, was Gemeinschaft stiftet, um aufeinander zuzugehen, und Schritte der 
Versöhnung und des Friedens zu gehen. Glauben, Hoffnung und Liebe, diese drei christlichen 
Grundtugenden sind dazu nötig. Der Glaube ist wie ein Anker, der innere Klarheit, Stärke und 
Orientierung gibt, die Hoffnung gibt den Mut und die nötige Zuversicht, neue, unbekannte Schritte 
zu wagen, und sich eben nicht von der Angst leiten zu lassen. Und die Liebe zu einer Sache, die 
ermöglicht erst, dass etwas in Gang kommt, weil eben das Herz daran hängt.  
 
In der Hinsicht braucht es nicht nur unter den Verantwortungsträgern solche vom Geist des 
Friedens erfüllte Menschen, wie die politischen Gründerväter Europas, die mutig alte Grenzen 
überwinden und zu einem neuen Miteinander aller beitragen. Von diesem gemeinsamen Geist des 



Friedens dürfen wir uns heute alle anstecken lassen. Die Älteren unter uns dürfen sich an diese 
europäischen Wurzeln erinnern, sie nicht vergessen, und wir Jüngere sind aufgerufen, sie zu 
entdecken, ihren Wert zu entdecken. Denn das entscheidende ist: Es ist ein gemeinsamer Geist 
entstanden, der eine neue Gemeinschaft formt. Dazu braucht es mehr als nur korrekte 
Übersetzungen von Gesetzen oder Regelwerken oder eine einheitliche Weltsprache. Dieser Geist 
des Friedens und der Versöhnung verändert die Menschen vom Herzen her. Das wird weiterhin zu 
einem friedlichen und versöhnten Miteinander beitragen.  
 
Die Zahl 12 steht für Vollkommenheit und Einheit. Über den 12 Aposteln mit Maria haben sie an 
Pfingsten zum ersten Mal zu leuchten begonnen. Die zwölf Sterne in der Europaflagge erinnern 
daran, wie mutige Politiker diesen Geist der Einheit zum Leuchten gebracht haben. Bringen wir sie 
heute auch wieder zum Leuchten in einem versöhnten und friedlichen Miteinander im Alltag, 
geprägt von dem Gedanken, dass wir alle, die hier leben, eine große, vielfältige, aber versöhnte 
Gemeinschaft bilden. Und fangen wir vor Ort, in Ulm damit an.  
 
Wir brauchen das nicht ganz allein zu tun. Wir dürfen auf diesen Geist, den Beistand und Tröster 
vertrauen, der an unserer Seite ist. Vertrauen wir bei der Konkretisierung im Alltag auch auf den 
letzten Satz des heutigen Evangeliums: Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater in 
meinem Namen senden wird, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch 
gesagt habe. Amen.  
 
 
 
 


