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Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie 
alle an einem Ort beieinander. Und es geschah 
plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von ei-
nem gewaltigen Wind und erfüllte das ganze 
Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen 
Zungen, zerteilt wie von Feuer; und er setzte 
sich auf einen jeden von ihnen, und sie wurden 
alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an 
zu predigen in andern Sprachen, wie der Geist 
ihnen gab auszusprechen. 
Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren 
gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter 
dem Himmel. Als nun dieses Brausen geschah, 
kam die Menge zusammen und wurde bestürzt; 
denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache 
reden. Sie entsetzten sich aber, verwunderten 
sich und sprachen: Siehe, sind nicht diese alle, 
die da reden, aus Galiläa? Wie hören wir denn 
jeder seine eigene Muttersprache? Parther und 
Meder und Elamiter und die wir wohnen in Me-
sopotamien und Judäa, Kappadozien, Pontus 
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und der Provinz Asien, Phrygien und Pamphy-
lien, Ägypten und der Gegend von Kyrene in 
Libyen und Einwanderer aus Rom, Juden und 
Judengenossen, Kreter und Araber: wir hören sie 
in unsern Sprachen von den großen Taten Gottes 
reden. Sie entsetzten sich aber alle und wurden 
ratlos und sprachen einer zu dem andern: Was 
will das werden? 

 

Liebe Gemeinde! 

 

 Ohne Heimat können wir nicht leben. Und, 

das mag Sie überraschen: Gott will ebenso 

nicht ohne Heimat sein. Und was noch er-

staunlicher ist. Hierzu erwählt er sich uns 

Menschen, als seine Wahlheimat. Und Gott 

besucht seine Wahlheimat – mit seinem 

Geist. Heimat und Gottes Geist sind darum 

die Kennzeichen der Kirche. Pfingsten ist 

darum ein Fest der geistigen Geborgenheit 

und des hellen, guten Lebens.  

 Noch haben wir sie im Ohr: Die Pfingstge-

schichte des Apostels Lukas, der mit seinem 

Worten Gottes Besuch bei den Menschen 
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beschreibt. Und siehe da: In uns Menschen 

blüht er auf, der gute Geist Gottes, der heil-

same, gar der Heilige Geist. Nicht umsonst 

ist die Musik ein Geschenk von Geist Gottes 

an uns Menschen. Musik stiftet Heimat. Mu-

sik und Heimat, Geist und Leben, Denken 

und Sprechen, ihnen ist eines gemeinsam: 

Alles lebt von einer heilsamen Ordnung. 

Hierarchie sagte man früher hierzu. Das ist 

ein Wesenszug von Pfingsten. Eine heilsame 

Ordnung will sich mit Gottes Geist unserem 

Leben andienen: Brausen vom Himmel herab 
und von Zungen wie Feuer, sagt etwas um-

ständlich der Evangelist Lukas hierfür. Und 

seither wird gerätselt, was es damit auf sich 

hat: Sie entsetzten sich aber alle und wurden 
ratlos und sprachen einer zu dem andern: Was 
will das werden?  

 So kann man nur fragen, wenn man das 

Wort „Geist“ missversteht. Geist bedeutet 

„Lebenskraft, Lebenswille, Lebensodem. 

Eben deswegen ist er heilsam, dem Leben 

dienlich, ist er heilig, der Geist Gottes. Und 

vor allem: Dieser Geist Gottes ist in unserem 
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Alltag gegenwärtig, so wie schöne Musik 

stets um uns ist. Gottes Geist zeigt sich in 

unserer Fähigkeit, dass wir denken und 

sprechen können. Wir merken dies beson-

ders dann, wenn es uns – wie wir dann sa-

gen – „die Sprache verschlägt“, wenn wir 

nach Worten ringen. Dann geht uns für ei-

nen Augenblick unsere Lebendigkeit verlo-

ren. Auch wenn wir an unsere Verstorbenen 

denken, merken wir die Bedeutung des 

Wortes „Geist“. Denn sie können ja mit uns 

nicht mehr sprechen. Aber im Gebet, da 

können wir unseren Geist zu Gott erheben 

und für unsere Verstorbenen beten. Denn es 

ist Gottes Heiliger Geist, der uns Lebende 

mit den Verstorbenen vor Gott, unseren 

himmlischer Vater, anwesend sein lässt. 

Auferstehendes Leben, vom Heiligen Geist 

getragen und durchdrungen. 

 Und noch mehr steht an Pfingsten an: Die 

einzige und verlässliche Weise, die wir 

Menschen besitzen, um uns zu verständi-

gen, ist unsere Sprache. 17 Sprachen listet 

der Apostel Lukas in seinem Pfingstbericht 
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auf, um zu sagen: Gottes Geist durchdringt 

alle Sprachen mit einer heilsamen Ordnung. 

Diese nennen wir Grammatik, was ur-

sprünglich "die Kunst des Schreibens" be-

deutet. Erst mithilfe der Grammatik können 

wir uns überhaupt recht verstehen. Darum 

ist die Grammatik das Einfallstor für Gottes 

Geist schlechthin. 

 Das hört sich nüchtern an und ist es auch, 

aber es handelt sich hierbei um eine not-

wendige Nüchternheit, die unser Leben zum 

Blühen bringen kann. Ein Beispiel der not-

wendigen Ordnung, der Grammatik also, 

will dies verdeutlichen. Ich reihe drei Wör-

ter hintereinander und schon die Satzstel-

lung bestimmt Sinn und Inhalt grundlegend 

anders: „Jäger tötet Löwe.“ Hier obsiegt der 

Jäger und der Löwe wird getötet. Der Jäger 

hat also seine Aufgabe gelöst. Hingegen 

„Löwe tötet Jäger“ sagt aus, dass der Jäger 

auf der Jagd ums Leben gekommen ist. Es 

sind jeweils die gleichen Wörter, nur in einer 

anderen Ordnung aufgereiht, und siehe: Ein 

grundverschiedener Sinn entsteht. Es ist da-
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rum von fundamentaler Bedeutung, wie wir 

die Ordnung der Sätze anlegen. Und es ge-

hört zu den schönsten und höchsten Aufga-

ben von uns Menschen, allzumal von uns 

Christen, diese Ordnung der Sprachen zu 

pflegen und kunstvoll zu gestalten. Glaube 

ist immer auch Bildung. Nicht umsonst sind 

die Universitäten und die Gymnasien eine 

Erfindung der Kirche. 

 Gottes Geist wohnt in unserem Denken 

und Sprachen ein. Darum wird ja auch als 

Wirkung des Pfingstgeistes das Predigen 

beschrieben, in allen möglichen Sprachen. 

Predigen aber bedarf immer der Klarheit. 

Diese aber kommt nun einmal aus der 

Wahrheit. 

 So haben wir ein untrügliches Gespür für 

die Wahrheit, für die Wahrheit der Rede 

und des Lebens. Hören wir etwa einem 

Schwätzer zu, der selbst nicht glaubt, was er 

sagt, so merken wir das in aller Regel 

schnell. Darum ist das Pfingstfest nicht an-

ders zu verstehen, als dass wir – als Kirche 
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und als Christen – für die Wahrheit eintre-

ten und sie bezeugen. 

 Und Wahrheit ist, wenn man es recht ver-

steht, etwas Schönes und Leichtes, gar Hei-

teres und fröhliches. Wahrheit, wörtlich 

übersetzt, heißt nämlich „das heitere Wan-

deln Gottes“. Und wo wandelt Gott? In sei-

ner Wahlheimat Kirche, in der er immer 

wieder gerne als heiterer Wandermann sich 

einfindet und uns zum heiteren Glauben 

einlädt. Amen 


