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Es ist Pfingsten, der Schlussakkord der grossen Zeit von Passion, 

Ostern, Auffahrt bis Pfingsten. Diese Zeit beschreibt den Weg 

Jesu mit seinen Jünger durch grosses Leid, hin zu neuem Leben. 

Es ist die Beschreibung einer grossen Krise, die am Ende dazu 

führt, dass neues, anderes, befreites Leben möglich ist. Und 

diese gute Botschaft an Pfingsten, ihren Lauf, wird 

hinausgetragen, in alle Welt. 

Das ist Pfingsten und davon erzählt die Pflingstgeschichte. Nach 

langem Trauern und langer Zurückgezogenheit öffnet das 

Pfingstereignis eine neue Perspektive. Die Jüngerinnen und 

Jünger kommen in Bewegung. Sie werden offen und bereit für 

die Welt. Machen sich auf den Weg zu einer neuen grossen 

Gemeinschaft im Geiste Jesu. Über Grenzen hinweg. 

Ich lese Apg 2, 1-18 aus der Basis-Bibel 

LESUNG 

KLAVIERSTÜCK 

Ein grosses Spektakel. Starker Wind, züngelnde Flammen, die 

Geistkraft Gottes, die sich bei jeder und jedem einzelnen 

niederlässt. Sie feiern wir heute. 

Menschen aus allen Herrenländern strömen herbei und alle 

diese Leute erzählen in ihren Sprachen, was Gott Grosses getan 

hat. Jeder in der eigenen Sprache und doch verständlich für 

alle.  

Nein, sie hatten nicht zu viel Wein getrunken. Es war der Geist 

der Veränderung, der all die Menschen friedlich 

zusammengebracht hatte, in gegenseitigem Verständnis 



füreinander. Es war der Geist der frohen Botschaft. Der Geist 

einer neuen Zeit und eines neuen Miteinander. Kein Kleingeist. 

Die Jüngerinnen und Jünger blieben nicht mehr in ihren eigenen 

vier Wänden. Kein Haus aus damaliger Zeit hätte eine solche 

Menge von Menschen aufnehmen können. 

Es war ein Geist der Mauern und Grenzen sprengt. 

Sprachgrenzen und solche in den Köpfen. Diese Geistkraft ist 

eine, die gross denkt. Die hinaus will in alle Welt. Lange genug 

hatten sich die Jüngerinnen und Jünger unter sich getroffen. 

Haben das Geschehene wieder und wieder versucht zu 

verstehen und zu verarbeiten. Haben Erklärungen gesucht und 

Theorien, haben sich darüber gestritten, ob es glaubwürdig ist, 

dass Jesus auferstanden ist, oder nicht. Sie sind unter sich und 

bei sich geblieben. Bei ihrer Auslegung der Lage. Lange Zeit. 

Auch in der momentanen Krise suchen Menschen nach 

Antworten. Weshalb kann es eine solche Pandemie geben. Wer 

ist schuld daran? Ein Judas wird gesucht. Ein Sündenbock. Was 

will Gott uns damit sagen? Die Strafe für zu wenig Glauben, 

wäre eine einfache Antwort. Eine zu einfache. Ist die Endzeit 

gekommen und wer sind dann die Geretteten? Bin ich eine der 

Auserwählten? Was für eine fatale Frage im Hinblick auf alle 

anderen und auf Gott, der kleinlich sortieren müsste. Gerettet – 

verdammt – gerettet – verdammt – wie Aschenputtel die Erbsen. 

Der Pfingstgeist ist ein anderer. Der Pfingstgeist befreit, öffnet 

und bringt Menschen zusammen, die sich vorher nichts zu sagen 

hatten, sich nicht verständigen konnten, sich aus dem Weg 

gegangen sind. Nichts voneinander wissen wollten.  

In der Pfingstgeschichte sind sogar Völker aufgezählt, die – 

geschichtlich betrachtet – nicht einmal alle zur gleichen Zeit 

unterwegs waren. 

Die Geistkraft von Pfingsten verliert sich nicht im Detail, im 

Kleinkarierten in den einzelnen Buchstaben und Versen der 



Bibel. Sie öffnet den Blick für die grossen Zusammenhänge. Sie 

macht Menschen offen füreinander. Sie macht das Grosse und 

Ganze und überwältigend Neue sichtbar; macht die Befreiung 

aus den eigenen vier Wänden und Gedankenmustern möglich. 

Es ist der Geist, der sich in den Dialog begibt mit anderen 

Menschen, Gläubigen und Nichtgläubigen. Der Geist, der sich 

nicht mehr nur mit dem eigenen Denken und den eigenen 

Erfahrungen auseinandersetzt, sondern hinausgeht in die Welt. 

Offen und bereit, Verständnis für die Menschen aufzubringen, 

die nicht sind wie die Jüngerinnen und Jünger, die nicht sind 

wie wir. Die andere Lebensgeschichten haben, andere 

Glaubenspraktiken, andere Lebensgrundlagen, als wir sie 

kennen. 

Der Geist von Pfingsten begibt sich zu denjenigen, die wir gerne 

„die Anderen“ nennen. 

Lange waren wir jetzt in unseren eigenen vier Wänden. 

Unfreiwillig. Lange waren wir mit unseren eigenen Gedanken, 

Ängsten, Fragen, … allein. 

Es ist Pfingsten. Und ausgerechnet heute dürfen wir nach all 

der Zeit wieder zusammenkommen. Einander treffen und 

zuhören. Miteinander diskutieren und Fragen stellen. Das, was 

in der Zeit des Alleinseins und am Bildschirm oft zu kurz 

gekommen ist.  

Wir dürfen herauslassen, was uns in dieser Zeit im Innersten 

beschäftigt hat und es mit anderen teilen. Echten Dialog 

suchen. Nicht nur über das Wetter und Corona. 

Die Geistkraft von Pfingsten lädt uns ein, offen zu werden. 

Öffne deine Tür, dass das, was in dir wohnt ein Weg nach 

draussen finden kann. Die Geistkraft möchte dich dazu 

bewegen, dich mitzuteilen, dich auseinanderzusetzen mit dem, 

was da ist, offen mit anderen ins Gespräch darüber zu kommen. 



Der Geist von Pfingsten möchte dich befreien, von quälenden 

Fragen, bedrückenden Ängste und Unsicherheiten, die wie ein 

Kloss in deinem Hals stecken und dich am Reden hindern. All 

das, soll einen Weg nach draussen finden, damit du frei werden 

kannst. Dass du dich gelöst aufmachen und deine neue Freiheit 

geniessen kannst, wie ein Vogel im Wind.  

Noch verhalten ist unsere neue Normalität. Es ist noch nicht 

wieder alles, wie es war. Aber nach und nach, langsam aber 

sicher, dürfen wir uns wieder aufmachen nach draussen, zu 

anderen, auf den Weg in ein neues Miteinander. Es wird eine 

neue Normalität. Mit Vorsicht und Umsicht und vielleicht und 

hoffentlich auch mit einer neuen Art des Austauschs… im Sinne 

der Pfingstgeschichte. Die unseren manchmal so kleinen Geist 

in die Welt entlassen will – zu einem befreiten Leben.  

Amen 

 


