
Gottesdienst am Pfingstsonntag, 31. Mai 2020                             -                            Apg 2,1-21 
(Pfr. i.E. Christian Wagener) 

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des 
Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. 
 
Das Predigtwort für den Gottesdienst am Pfingstsonntag steht im zweiten Kapitel der 
Apostelgeschichte - in den Versen 1 bis 21:  

Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle beieinander an einem Ort. Und es geschah 
plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in 
dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt und wie von Feuer, und setzten 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 zu reden eingab. 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 verstört, 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, Galiläer? Wie hören wir sie denn ein jeder in seiner Muttersprache? Parther und 
Meder und Elamiter und die da wohnen in Mesopotamien, Judäa und Kappadozien, Pontus und der 
Provinz Asia, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und der Gegend von Kyrene in Libyen und Römer, 
die bei uns wohnen, Juden und Proselyten, Kreter und Araber: Wir hören sie in unsern Sprachen die 
großen Taten Gottes verkünden. Sie entsetzten sich aber alle und waren ratlos und sprachen einer zu 
dem andern: Was will das werden? Andere aber hatten ihren Spott und sprachen: Sie sind voll süßen 
Weins.  
Da trat Petrus auf mit den Elf, erhob seine Stimme und redete zu ihnen: Ihr Juden, und alle, die ihr 
in Jerusalem wohnt, das sei euch kundgetan, vernehmt meine Worte! Denn diese sind nicht 
betrunken, wie ihr meint, ist es doch erst die dritte Stunde des Tages; sondern das ist's, was durch 
den Propheten Joel gesagt worden ist (Joel 3,1-5): „Und es soll geschehen in den letzten Tagen, 
spricht Gott, da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch; und eure Söhne und eure 
Töchter sollen weissagen, und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen, und eure Alten sollen Träume 
haben; und auf meine Knechte und auf meine Mägde will ich in jenen Tagen von meinem Geist 
ausgießen, und sie sollen weissagen. Und ich will Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten 
auf Erden, Blut und Feuer und Rauchdampf; die Sonne soll in Finsternis verwandelt werden und 
der Mond in Blut, ehe der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Und es soll geschehen: Wer 
den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden.“ Amen. 

 
Es gibt hundertvierundneunzig Länder, ich will jedes davon sehen.  
Sechseinhalbtausend Sprachen, ich versuch' sie zu verstehen  
Die ganze Welt voll Abenteuer, will so viel wie's geht erleben.  
Aber dich, Baby, dich, nur dich, gibt's halt einmal für mich… 
Der Refrain eines Liedes von Mark Foster. Offenbar kein Stubenhocker, sondern 
Weltenbummler, kein ängstlich-verschlossener Eigenbrötler, sondern einer, der sich aufmacht 
und auf Menschen zugeht. Grenzzäune, fremde Kulturen und Sprachen sind ihm kein 
Hindernis, sondern willkommene Herausforderung. 
 
Die Freundinnen und Freunde Jesu, 120 an der Zahl, bieten dagegen ein anderes Bild. Sie 
mögen nach der Himmelfahrt Jesu getröstet sein und auch gespannt auf das, was Jesus wohl 
damit gemeint haben mochte, als er ihnen bei diesem Abschied sagte: „Es gebührt euch 
nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat; aber ihr 
werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet 
meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der 
Erde.“ Was kommt da noch auf sie zu? 
 
Doch ein fröhliches Lied, das von Aufbruch singt, ist offenbar noch nicht auf ihren Lippen. 
Sie sitzen im Haus, abgesondert von der Welt, die sie feindlich kennen und wohl auch 
nennen. Dabei ist draußen ein buntes Fest.  



Zum Wochenfest sind jüdische Menschen aus nah und sehr fern in Jerusalem. Aber die 
Freundinnen und Freunde Jesu sind weder neugierig noch suchen sie Geselligkeit. Sie bleiben 
unter sich, sind so sprachlos wie sie ratlos sind. Wie sollen sie das anfangen, Jesu Zeugen 
sein? 
Wer will jetzt - in diesem Festtaumel - hören, was ihnen widerfuhr? 
Wer wird sie überhaupt verstehen - bei diesem Sprachgewirr in Jerusalems Gassen. 
 
Da fegt etwas ihre Zweifel und Vorbehalte fort: eine Kraft, die sich im Feuer zeigt, das zwar 
zündet, aber nicht zerstört, die sich im Sturm offenbart, der Fenster und Türen öffnet und die, 
die im Verborgenen sitzen, aus sich selbst und der Bespiegelungen ihrer Befindlichkeiten 
fegt, sie zu den fremden Menschen schickt und für sie Worte finden lässt. 
Was dabei herauskommt ist so erstaunlich wie es nicht erwartbar ist. Die Fremden verstehen 
die Botschaft! Vielleicht ist die Aussprache bisweilen ein wenig verwaschen, aber ich bitte 
Sie, liebe Gemeinde, Ungeübte sprechen in fremden Zungen. Hören Sie mich erst einmal 
versuchen, Französisch zu sprechen, dann fragen Sie auch, was er denn wohl genommen hat. 
 
Eines jedenfalls ist ganz deutlich. Es ist nicht der Jüngerinnen und Jünger eigene Kraft, ihr 
eigener Antrieb, der ihnen die Fähigkeit gibt, sich verständlich zu machen. Hier hat keiner 
einen Crashkurs an der Jerusalemer VHS in Parthisch, Phrygisch oder Ägyptisch gemacht. Da 
nimmt sich eine Kraft ihrer an, die sie begabt, beschenkt, ihnen Mut gibt und … Feuer. 
Ratlos sind jetzt nicht mehr die Jüngerinnen und Jünger Jesu, sondern die, die sie in ihrer 
Muttersprache reden hören. „Wie geht das zu?“, fragen sich die einen, die andern, die 
nüchternen, die, die glauben, dass es auch für alles Wunderbare immer eine einfache 
Erklärung geben muss, haben diese schnell gefunden: „Es ist der Geist des Weines!“ 
Ist es nicht! 
Es ist der Geist Gottes. 
Die Sprachmächtigkeit der Jünger ist ein Heilszeichen. Das Wort des Propheten Joel beginnt 
sich zu erfüllen. Das Warten hat ein Ende. Die Zeit der Wunder am Himmel und der Zeichen 
auf der Erde hat begonnen. Der herrliche Tag Gottes ist nah! 
 
„Sechseinhalbtausend Sprachen“ werden zwar nicht in Jerusalem vertreten sein, aber 
immerhin genug, um die babylonische Sprachverwirrung erlebbar zu machen, durch die die 
Kommunikation von Mensch zu Mensch oft so schwierig ist - und Menschen verschiedener 
Zunge seltener mit als gegeneinander arbeiten oder zumindest aneinander vorbei leben. 
Am Pfingsttag zeigt sich, dass ein neues Miteinander möglich ist. 
Eine uralte Unheilserfahrung ist aufgehoben. 
Sie erinnern sich, liebe Gemeinde: Einst wollten die Menschen all ihre Kräfte bündeln, um 
einen Turm zu errichten, der sie bis auf Gottes Höhe bringt. Gott aber hat’s unterbunden und 
die Sprachbarriere errichtet. Warum? Etwa, weil er seine Göttlichkeit gefährdet sah? 
Nein! Von unten mag der Bau imposant ausgesehen haben, von oben nicht. 
Es geschah eher in seelsorglicher Absicht. Mögen sich die Menschenkinder nicht 
übernehmen, vor allem aber ihre begrenzte Kraft nicht in ein monströses Prestigeprojekt 
stecken. Es gibt hier unten wichtigeres zu tun als die Augenhöhe mit Gott anzustreben: den 
Nächsten aufzurichten z.B., damit er den Mitmenschen wieder auf Augenhöhe begegnen 
kann. Das ist eine Aufgabe, die viel zu oft liegenbleibt. Deshalb die Hemmung der 
hochfliegenden und hochmütigen Pläne menschlicher Gemeinschaft durch die Zerstreuung 
und die Beheimatung in verschiedenen Muttersprachen. 
 
Damals wollten die Menschen Gott erreichen und er hat ihnen gezeigt, dass es ihnen nicht 
gelingen wird. Jetzt aber kommt es anderes: Gott begegnet den Menschen auf Augenhöhe - in 
Jesus Christus. Nicht wir Menschen müssen uns aufblasen und großmachen.  Er macht sich 



klein. Und auch wenn Jesus Christus am Himmelfahrtstag zurückgekehrt ist zu Gott dem 
Vater, so erreicht Gott die Menschenkinder noch immer. Das Trennende fällt: zwischen Gott 
und Mensch - und unter den Menschen auch. Ein Zeichen dafür ist die Überwindung der 
Sprachbarriere, damit ein Mensch seinen Nächsten verstehe - kraft des Geistes, damit 
Gemeinschaft neu möglich werde - mit Gott in der Mitte.  
Die Kommunikationsprobleme begannen, als die Menschen sich zu Bauherren aufschwingen 
wollten. Damals hielt sie das gemeinsame Ziel zusammen, doch ohne die Hoffnung ihr Ziel 
zu erreichen, zerfällt Gemeinschaft in ihre Teile. Jetzt aber arbeitet Gott selbst am Projekt 
Zukunft und nimmt uns mit hinein. Sein Neubau ist kein Kletterturm, sondern Kirche. Jesus 
Christus ist der Eckstein und der Heilige Geist ist nicht nur Kraftquelle und Inspiration, 
sondern auch der Kit, das Bindemittel. Nicht Neigung oder Interessenlage verbindet uns 
grundlegend, weder Nation noch Ethnie, weder Sprache noch Bildungsstand, sondern die 
Zugehörigkeit zu Gott, die uns im Geist bezeugt ist und besiegelt in der Taufe. 
Sicher: die Sprachbarriere gibt es immer noch. Zwar gibt es beneidenswert sprachbegabte 
Menschen, aber sechseinhalbtausend Sprachen schafft keiner. Auch ersetzt der Heilige Geist 
keinen Sprachkurs und erlöst uns weder von der Mühsal des Vokabellernens noch von den 
Klippen und Untiefen der Grammatik, an der mein Satzbau bisweilen sogar in meiner 
Muttersprache scheitert - von der Fremdsprache ganz zu schweigen. Aber der Heilige Geist 
schafft das Wunder des Verstehens, des Sich-Verstehen-Wollens, dass wir zum Beispiel nicht 
mehr sagen: „Ach, die Franzosen!“ Ach, die Deutschen!“ als sei mit unseren gepflegten 
Vorurteilen und Unversöhnlichkeiten schon alles gesagt. 
Dieses alte Problem findet sich auch innerhalb einer Sprachgrenze. Wir haben alle 
Deutschunterricht - mehr oder weniger - genossen und verstehen einander doch nicht immer. 
Manche sprechen die Sprache der Gosse, die anderen die der Kultur, die einen die Sprache 
Kanaans, die anderen die der Philosophie oder der Ökonomie. Manche reden gar nicht mehr, 
wieder andere bevorzugt in Rätseln, einige bedienen sich sogar der gemeinschafts-
zerstörenden Sprache der Gewalt, der Macht, oder der Erniedrigung. Es ist nicht leicht 
einander zu verstehen. Wir gehen uns täglich Anlass zu Ärger und Missverständnis. 
Die Sprache, die der Heilige Geist spricht und lehrt, ist die der Versöhnung. Sie lädt ein, ist 
empathisch, mitfühlend, zeigt Interesse, will Frieden, lässt erfahren: hier werde ich 
verstanden. Das ist nicht selbstverständlich, vielmehr erstaunlich. 
Sechseinhalbtausend Sprachen zu sprechen fordert der Heilige Geist nicht von, aber die 
Haltung der Versöhnung fördert er sehr wohl - sie eröffnet Kommunikationsmöglichkeiten - 
und bildet Gemeinschaft 
Wir, liebe Gemeinde, sollen und wir können heute Zeuginnen und Zeugen unseres Herrn 
Jesus Christus sein - aus der Kraft des Heiligen Geistes. Am Pfingsttag ist uns mit dem 
Heiligen Geist eine Vision für ein neues Miteinander geschenkt: nicht mehr dem Nächsten bei 
Gelegenheit unsere Meinung geigen, sondern die Botschaft leben, dass Gott uns Menschen 
über alle Grenzen von Sprache, Nation oder Milieu hinweg zu einer Gemeinschaft verbindet, 
zu den Seinen eben. 
 
Wir feiern Pfingsten, liebe Gemeinde! Aber ob sich über uns noch jemand wundert? Ich 
meine nicht über unsere schlechten Angewohnheiten und sonstige Wunderlichkeiten, aber 
über unsere Begeisterung, unser Bemühen um Freundlichkeit auch gegenüber … 
Miesmuscheln. Wollen wir so viel wie möglich verstehen oder haben wir unser Genügen an 
unseren Einstellungen, Feindbildern und Lebenshaltungen? Die haben sich bis heute ganz gut 
gehalten, dann werden sie’s auch noch bis zum Lebensende weiter tun. Doch Gottes Geist ist 
wie ein frischer Wind - auch im eigenen Lebenshaus. 
Klar, unser Bemühen, den Nächsten zu verstehen und auf ihn zuzugehen wird nicht immer 
honoriert. Manch ein Grinsen wird bleiben und manch eine Abfuhr auch: „Hast du einen an 
der Klatsche?“ Dann bleibt uns ein Lächeln - und ein Hoffen: Der Heilige Geist wird schon 



noch jemanden finden, der selbst für diesen Menschen zur rechten Zeit, das rechte Wort hat, 
damit die Einladung auch bei ihm ankomme: „Wer den Namen des Herrn anrufen wird, der 
soll gerettet werden“. 
Es gibt hundertvierundneunzig Länder, ich will jedes davon sehen.  
Sechseinhalbtausend Sprachen, ich versuch' sie zu verstehen  
Die ganze Welt voll Abenteuer, will so viel wie's geht erleben.  
Aber dich, Baby, dich, nur dich, gibt's halt einmal für mich… 
 
Wie gesagt: das ist nicht das Lied eines Stubenhockers, sondern eines Menschen, der sich 
aufmacht, der sich bemüht, den anderen Menschen in seinem Anderssein zu verstehen und 
Gemeinschaft aufzubauen, der das Verbindende sucht ohne das Unterscheidende zu 
übersehen. Das ist seine … Mission. Sie macht ihm Freude.  Er ist begeistert - und merkt 
doch, dass ihm etwas fehlt: die Liebe. Ohne sie, fällt die Begeisterung irgendwann in sich 
zusammen. Aus ihr kommt der Mut, die Abenteuerlust, die Kraft, das Projekt Gemeinschaft 
weiterzuwirken - und vor allem die Kraft, die es braucht, um immer wieder Verständnis für 
den fremden andern aufzubringen. Der Sänger denkt an eine irdische Liebe und das ist O.K. 
Aber noch wichtiger ist es, nicht zu vergessen, dass da noch eine andere Liebe ist, von der wir 
und aus der wir leben  und die Lust macht auf Begegnung und Gemeinschaft.  
Der Heilige Geist erhalte diese Liebe in uns frisch. Amen. 
 
Lied: 570,1+3-5 „Gib uns allen deinen Geist“ 
 
Kanzelgebet 

Komm, Heiliger Geist, 
und lehre uns eine neue Sprache,  
die Fremde willkommen heißt, 
die neidlos loben kann, 
die nicht verletzt und doch Kritik nicht unterschlägt, 
die bei der Wahrheit bleibt. 
 
Komm, Heiliger Geist, 
und zeige uns eine mutige Sprache der Liebe, 
die denen ihre Stimme leiht, die keine Stimme haben, 
denen, die zu müde geworden sind, um noch etwas zu fordern, 
die zu ängstlich sind, um zu widersprechen, 
aber auch der Natur, der Schöpfung Gottes, die gequält aufschreit,  
doch zu wenige hören es, wollen es hören. 
 
Komm, Heiliger Geist, 
und schenke uns deine einfühlsame Sprache, 
die Menschen zum Glauben  
und in die Gemeinschaft der Kinder Gottes einlädt. 
keine schmeichlerische, weichgespülte Sprache 
ohne Ecke und ohne klare Kante, 
aber eine wärmende Sprache, 
die unsere Häuser und Kirchen, 
die unsere Stadt bewohnbar macht. 
So komm, o Heiliger Geist, o heiliger Gott! 
 
Lied: 131,1-4 „O Heiliger Geist, o heiliger Gott“ 


