Pfingstsonntag 31. Mai 2020
(Apg 2,1-11)
„Ich wünsche Ihnen heute ein gesegnetes Osterfest!“ Wenn ich meine Predigt so beginnen
würde, wären Sie vermutlich verwundert. Gut, die Osterkerze wurde im heutigen
Gottesdienst zum ersten mal angezündet, aber an sich ist Ostern doch schon sieben
Wochen vorbei. Was soll das?
Zugegeben, merkwürdig wäre es schon. Aber ganz falsch trotzdem nicht. Das Pfingstevangelium, das wir gerade gehört haben, wurde nämlich bereits am Sonntag nach
Ostern, also noch in der Osteroktav, vorgelesen. Im Johannesevangelium fallen Ostern
und Pfingsten in eins. In der Apostelgeschichte dagegen entwickelt Lukas einen anderen
Zeithorizont: die Apostelgeschichte erzählt den Empfang des Heiligen Geistes als ein
eigenes Geschehen, fünfzig Tage nach Ostern. Das Ereignis des Pfingsttages als das
zentrale Festgeheimnis wird also anders als gewöhnlich in der Lesung erzählt, nicht im
Evangelientext.
Überhaupt ist Pfingsten ein im Bewusstsein und Gefühl nicht nur von Nichtchristen wenig
verankertes Fest. An Pfingsten gibt es keine Geschenke. Kein Stress vor Ladenschluss.
Keine Umtauschprobleme danach. Kein Erwarten und keine Erwartungen, und dann auch
keine Enttäuschungen. Pfingsten ist für viele einfach nur ein willkommener Feiertag. Und
Pfingstmontag gibt es Morgen noch gratis dazu. „Gratis“ - ganz wörtlich: unverdientes
Geschenk. Umfragen zeigen, dass viele gar nicht wissen, was die Christen da an
Pfingsten feiern, gleich an zwei Tagen. Aber auch die Vielen nehmen die beiden freien
Tage gerne mit. Geschenkt!
Pfingsten ist der Abschluss der Osterzeit. Der Name kommt aus dem Griechischen und
bedeutet fünfzig - weil eben seit Ostern fünfzig Tage vergangen sind. Was ist nun aber vor
rund zweitausend Jahren konkret an diesem fünfzigsten Tag geschehen?
Die Apostelgeschichte des Lukas berichtet in dem Abschnitt, den wir als Lesung gehört
haben, von rätselhaften Vorgängen rund um ein Haus, in dem die Jünger und Jüngerinnen
Jesu sich versammelt hatten: »Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn
ein heftiger Sturm daherfährt, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es
erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten; auf jeden von ihnen ließ sich
eine nieder«
Als wäre diese Erscheinung nicht schon unheimlich genug, haben sich gleichzeitig die
Menschen selbst verändert. Kaum auf die Welt gekommen, wurde die Kirche durch das
Eingreifen Gottes auch schon multikulturell: »Alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt und
begannen, in anderen Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab«
Der Pfingstbericht ist damit sozusagen die Gegengeschichte zur Geschichte vom Turmbau
zu Babel, der bis in den Himmel reichen und die Menschen selbst damit gleichsam auch
zu Göttern machen sollte. Wegen dieses Größenwahns der Menschen verwirrte Gott ihre
Sprache. Dieses sprachliche Durcheinander wird jetzt an Pfingsten dadurch wieder be seitigt, dass der Heilige Geist auf die Jünger und Jüngerinnen herabgekommen ist. Man

kann es salopp so sagen: Die göttlichen Feuerzungen haben wie ein modernes
„Übersetzungs-Tool“ dafür gesorgt, dass die Ausbreitung des Evangeliums nicht mehr an
Verständigungsproblemen scheitern musste. Wenn der Geist Gottes kommt, dann ist die
Vielfalt der Sprachen kein Hindernis mehr. Menschen verstehen sich trotzdem.
Man darf das wohl nicht so verstehen, dass ungebildete Menschen aus der Provinz
plötzlich alle möglichen Sprachen beherrschen, es geht vielmehr um die neue Einheit im
Geiste Gottes. Natürlich wäre es irgendwie auch ein Wunder, wenn Petrus und seine
Gefährten, einfache Fischer vom See Genezareth, nun plötzlich Fremdsprachen beherrschen würden. Das ist aber nicht das Wunder, das die Apostelgeschichte erzählen will. Ihr
geht es darum, dass der Heilige Geist eine ganz neue menschliche Einheit herstellt. Und
diese neue Einheit finden die Menschen, ohne ihre Vielfalt zu verlieren. Ihre kulturelle und
sprachliche Identität ist kein Hindernis, um zusammen zu finden und sich zu verstehen.
Die neue Familie Gottes integriert die Menschen nicht in eine verordnete Einheitlichkeit
hinein, sondern lässt ihnen ihre Unterschiedlichkeit. Die biblischen Ereignisse von
Pfingsten machen deutlich: Das Christentum ist keine Sache eines bestimmten Volkes
oder einer bestimmten Kultur. Es macht keine Unterschiede zwischen ihnen. Es steht allen
Menschen offen.
So ist aus der Urgemeinde in Jerusalem im Laufe der Zeit eine weltumfassende
Gemeinschaft von Glaubenden über alle Grenzen hinweg geworden. Die Kirche ist
sozusagen der älteste „Global Player“ der Welt. Das Christentum sieht die Erde sowie die
Menschen, die auf ihr leben, als eine Einheit. Es vertritt damit eine Idee, wie sie moderner
und zeitgemäßer auch heute nicht sein könnte. Diese Sichtweise ist nicht nur von der
Bibel, der Ur-Kunde unseres Glaubens, vorgegeben, sie ist, menschlich betrachtet, auch
klug und weitsichtig. Wir spüren heute mehr denn je: In dieser Welt sind alle mit allen
verbunden oder, wie wir heute neudeutsch sagen würden, „verlinkt“. In dieser Welt hängt
alles mit allem untrennbar zusammen. Die Corona-Pandemie hat uns dies auf
erschreckende Weise deutlich gemacht.
Das hat mich auf den Gedanken gebracht, dass damals beim Pfingstereignis
gewissermaßen eine Pandemie des Geistes ihren Ursprung genommen hat. Inzwischen
sind wir, so scheint es mir, weitgehend dagegen immun geworden. Dabei könnte eine
solche Pandemie des Heiligen Geistes auch heute für uns überaus heilsam sein,
ansteckend und begeisternd in Kirche und Welt. Solchermaßen Infizierte wären
Superspreader des Heiligen Geistes. Oder auf deutsch: Pfingst-Menschen sind
Werkzeuge des Heiligen Geistes. Sie versuchen nicht, sein Wunder zu imitieren, aber in
der Kraft des Gottesgeistes handeln sie entsprechend. Wo Menschen sich einsetzen für
menschliche Einheit in Vielfalt, in Politik und Gesellschaft, in ihrer Kirche und zwischen
den Kirchen, da wird klar, dass sie wahrhaft ihre eigene Flamme des göttlichen Feuers
erhalten haben, dass sie angesteckt sind von der Pandemie des Geistes. Schützen wir
uns davor oder, wozu ich in diesem Fall rate, lassen wir uns davon anstecken?!

