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Predigt zu Apg 2, Pfingsten 31. Mai 2020 

Geburtstag der Kirche, so nennt man das Pfingstfest auch. Jedes Jahr bei 
unserem eigenen Geburtstag freuen wir uns, dass wir geboren wurden und am 
Leben sind. Ein Ereignis aus der Vergangenheit, die Geburt, wird in der 
Gegenwart gefeiert. An Pfingsten wird die Gemeinschaft gefeiert, der 
gemeinsame Geist Gottes, der die Menschen erfasste und von Angst und 
Lethargie befreite, der Geist der Auferstehung Christi, der ihnen neuen 
Lebensmut gab.  

Damals, 50 Tage nach der Auferstehung Jesu, waren seine früheren Jünger und 
weitere Anhänger an einem Ort versammelt. Noch waren sie ängstlich und 
unsicher, wie alles weitergehen sollte. Sie wurden dann von einem Geist 
erfasst, der ihre Gemeinschaft stärkte, und sie nach draußen trieb, erzählend 
und werbend. Viele neue Anhänger des Christentums wurden daraufhin 
gewonnen.  

Mit den Bildern von Wind und Feuer wird in der Bibel illustriert, was damals 
geschehen ist. Etwas Unbeherrschbares, Unkontrollierbares und ursprünglich 
Lebendiges wohnt diesen Bildern inne.  

Ich finde, diese befreiende Kraft und verändernde Dynamik der kirchlichen 
Anfänge sollten wir nicht vergessen.  

Mein Wunsch für die Kirchen wäre, dass es uns gelingt, das alles immer wieder 
in unsere Gegenwart hinein zu holen: Die unbändige geistige Kraft, die uns von 
Angst befreit und dem Leben vertrauen lässt.  

Die Gruppe der Anhänger Jesu damals hatte sich ins Haus zurückgezogen. Sie 
waren enttäuscht, ratlos und ängstlich. Wussten nicht, wie es weitergehen 
sollte. Keine Idee, kein Plan, keine Zukunft. Und dann passiert etwas mit ihnen, 
das alles verändert. Das Gemeinschaftsgefühl wird stark, die Angst schwindet, 
und das Zutrauen wächst. 

Es drängt sie nach draußen. Sie sind beseelt von dem, was sie erleben. Sie 
lassen nicht mehr den Kopf hängen, sondern öffnen Türen und Fenster, 
brechen auf und bewegen sich nach draußen, erzählen, ja, müssen erzählen, 
was sie antreibt und bewegt. Sie gewinnen neue Anhänger, viele Menschen 
sind von dieser Dynamik und kraftvollen Vorstellung beeindruckt. Sie verstehen 
intuitiv, was da passiert und fühlen sich angesprochen, als wäre es in ihrer 
Muttersprache. 

Die Geschichte vom Pfingstereignis beschreibt eine Bewegung. Eine Bewegung 
von drinnen nach draußen, vom Schweigen zum Reden, vom geschlossen Sein 
hin zu offenen Türen, vom Nichtverstehen zum Verstehen, von der Angst zur 
Freude, vom gelähmt Sein zum aktiv Sein. 
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Wenn man die Geschichte heute erzählt, erleben wir über die Sprache in 
unserem Kopf, was den Menschen damals passiert ist. Das finde ich sehr 
faszinierend, denn dadurch wird die Geschichte mit in unsere heutige 
Gegenwart genommen. 

Wie ich das meine?  

In der Geschichte geht es um Erleben des Geistes, um ein spirituelles Erlebnis. 
Darin geht es um Kommunikation und es ein sprachliches Verstehenswunder. 
Die Geschichte erzählt von einer Öffnung, von einer Bewegung, die immer 
mehr Raum einnimmt. 

Und so etwas ähnliches geschieht in unserem Kopf, heute, wenn wir die 
Geschichte hören. Durch die Worte und Sprache entstehen bestimmte 
Sprachräume und Denkräume, in denen wir uns bewegen können mit unserem 
Gedanken und Assoziationen. 

Die verwendeten Wörter und sprachlichen Bilder öffnen Räume in unserem 
Kopf. Worte wie „es geschah plötzlich“, „ein Brausen vom Himmel“, „ein 
gewaltiger Wind“, „das ganze Haus ist erfüllt“, sie wurden „alle erfüllt vom 
Heiligen Geist“, sie „fingen an zu sprechen in anderen Sprachen“.  

In unserem Kopf entstehen Bilder von Aufbruch und Bewegung, von Menschen, 
die aufstehen, Türen öffnen und nach draußen gehen, die dort andere treffen 
und erzählen.  
Es entstehen Bilder der Bewegung vom Himmel zur Erde, so wie es in manchen 
Kunstwerken dargestellt ist mit Strichen von oben nach unten oder mit 
Strahlen, auf denen sich Licht und Engel bewegen.  
Das Bild von den Feuerzungen auf den Köpfen lässt uns an Menschen denken, 
die Feuer und Flamme sind und für ihre Sache brennen. Lässt uns die 
Begeisterung spüren, die sie verbreiten.  
Das Bild vom Wind fegt alles Verstaubte aus unseren Köpfen, ungebändigt und 
ungestüm.  
Und je weiter man sich darauf einlässt auf die Bilder und Bewegungen und 
Assoziationen, desto mehr gehen sie weiter, breiten sich aus wie der Geist in 

der Geschichte. 

Und von diesem Geist wird gesagt, dass er ausgegossen wird, über alle 
Menschen, und das unterstützt diese Gedanken von Bewegung, von sich 
ausbreiten, von fließen und Grenzen überschreiten noch viel mehr. 

Ich hoffe, Sie verstehen was ich meine und sehen, was mich daran fasziniert: 
Was die Geschichte erzählt, das passiert in unserem Kopf beim Zuhören: 
Räume öffnen sich, Möglichkeiten tun sich auf, Assoziationen und Gedanken 
fließen, Freiheit entsteht. 

In diesen offenen Sprach- und Denkräumen können wiederum neue 
Assoziationen und Gedanken entstehen. Im Austausch und in der Gemeinschaft 
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mit anderen können sie sich festigen und formuliert werden, können zu 

Wünschen und Träumen und zu Forderungen und Taten werden.  

Wir sehen: das Erleben des Heiligen Geistes hat eine große Dynamik. Es lässt 
sich schwer in eine bestimmte Richtung lenken oder beschränken. Wenn wir 
uns jetzt nach dem Gottesdienst noch erzählen würden, in welche Richtung 
unsere Assoziationen von Öffnen, Befreien und Geistwirken während der 
Predigt gegangen sind, ich bin sicher, wir würden ganz vielgestaltige 
Geschichten hören. Und staunen, welche Träume formuliert und welche 
Grenzen überwunden worden wären. 

Das Sprachwunder von Pfingsten ist ein Symbol für Kommunikation, die 
Grenzen überwindet und die stattfindet, obwohl man zuvor glaubte, sie sei 
nicht möglich. Eine Verständigung zwischen Himmel und Erde, Tradition und 
Moderne, zerstrittenen Partnern, zwischen Kulturen und zwischen Religionen. 

Ein Beispiel dafür kennen wir alle, haben es sogar die letzten Jahrzehnte 
begleitet. Ich meine die europäische Integration, für mich wirklich ein 
Friedensprojekt. Jahrhundertelang wurde die Geschichte Europas vor allem als 
Geschichte der Kriege zwischen einzelnen Ländern, Fürstentümern und 
Königreichen erzählt. Und dann, nach den beiden Weltkriegen des letzten 
Jahrhunderts, als sich alle gegenseitig zerstört und zermürbt hatten und alles 
darnieder lag - Häuser und Fabriken sowieso, aber genauso auch die Menschen 
samt Moral und Vertrauen; als alles zerstört war, erhob sich auf dieser Basis ein 
neues Friedensprojekt: Europa - trotz allem, was schief läuft, trotz aller 
nationalen Egoismen und trotz mangelnder gegenseitiger Solidarität - es gibt 
sie, die europäische Union, die uns einen beispiellos langen Frieden in Europa 
gebracht hat. In meinen Augen ist Europa ein Verstehenswunder und ein 

Friedensprojekt, das noch viel Potenzial hat. 

Noch in vielen anderen Bereichen könnten wir ein Sprach und 
Verstehenswunder gebrauchen. Kommunikation, die Grenzen überwindet und 
die stattfindet, obwohl man vorher glaubte, sie sei nicht möglich. In einer Welt, 
die einerseits zusammenwächst, und sich andererseits aber an vielen Stellen 
polarisiert, hat der Geist des Verstehens und der Gemeinschaft viele 
Einsatzmöglichkeiten. Auch im privaten und individuellen Bereich, in meinem 
kleinen Leben fallen mir sofort einige Stellen ein, wo ein Sprach und 
Verstehenswunder richtig willkommen wäre.  

Hoffen wir auf das Wirken des Heiligen Geistes. Dass er kommt und weht und 
kreativ wird und in Bewegung setzt. Hoffen wir auf versöhnende und 
befreiende Geisterlebnisse, die Räume öffnen und Möglichkeiten aufzeigen. 
Komm, Schöpferischer Geist. 

Amen 


