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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. 

 

Die wichtigen Dinge im Leben, liebe Gemeinde, lassen sich nicht erzwingen. Liebe lässt sich 

nicht erzwingen, Gesundheit nicht – und auch nicht der Glaube.  

Wenn Jesus über Gott, über den Himmel und den Glauben sprach, dann gebrauchte er Bilder 

aus der Natur, dann erzählte er oft von Blumen, vom Acker, vom Samen, von Bäumen und 

ihrer Frucht. Als wollte er andeuten, dass es Zeit und Geduld braucht, um geistlich etwas 

wachsen zu sehen. Den Glauben kannst du nicht zusammenschrauben wie ein Auto.  

In Tübingen gab´s Anfang der 70er-Jahre eine kleine Gruppe Studenten, die gegen die 

herrschende Lehrmeinung und die Gott-ist-tot-Theologie angehen wollten. Sie wollten 



kämpfen, um der rechten Lehre wieder Geltung zu verschaffen. Jeder nahm sich vor, zum 

Theologiestudium noch ein weiteres Fach zu studieren, um mit geballter wissenschaftlicher 

Weisheit für Gottes Sache zu streiten. Aber dann, so sagte mir einer der Mitstreiter, hätten 

sie den Propheten Jesaja gelesen, und seien auf eben jenen Satz gestoßen, der auch unser 

Wochenspruch ist: „Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist 

geschehen, spricht der Herr Zebaot.“ Damals dämmerte es ihnen: Wir können es nicht 

erzwingen. Und außerdem sind Gottes Pläne manchmal ganz anders als unsere 

Vorstellungen. 

Drei Gedanken, drei Anstöße, möchte ich der Pfingstgeschichte heute entnehmen: 

1. Glaube braucht Geduld 

Unsere Geschichte beginnt scheinbar ganz unspektakulär: „Und als der Pfingsttag 

gekommen war …“, heißt es da. Wissen Sie was das bedeutet? „Pentekoste“, steht da im 

Griechischen. Eigentlich ein Fachbegriff aus dem Steuerrecht: Der Fünfzigste. 50 lange, lange 

Tage mussten die ersten Christen auf das Pfingstwunder, auf den versprochenen Heiligen 

Geist warten. Wir sprechen heute vom Osterfestkreis, der Zeit von Ostern bis Pfingsten. Für 

die damals war das kein Fest. Das war eine Zeit äußerster Anspannung, eine Zeit voller 

Fragen: Stimmt das denn überhaupt, was wir glauben? Hängen wir nicht doch nur 

irgendwelchen Hirngespinsten nach? Ich kann mir vorstellen, dass Petrus keineswegs 

felsenfest sicher war, dass Johannes zwischendurch das Handtuch werfen wollte und der 

eine oder andere Jünger insgeheim Zweifel anmeldete. Sieben Wochen waren seit Ostern, 

seit dem Passa-Fest, vergangen. Jetzt ging´s schon aufs Erntefest, Schawuot, zu. Aus allen 

Ecken und Enden kamen sie, um in Jerusalem dieses Fest zu feiern. Nur den Jesus-Leuten 

war´s nicht zum Feiern zumute. Die fühlten sich wie der HSV im Spiel gegen den VfB. 

Geschlagen und ihrer Träume beraubt.  

Am 50. Tag waren sie alle beieinander, die Anhänger von Jesus, Frauen und Männer. Als 

diese 50 Tage „voll waren“, als sie „vollkommen angefüllt“ waren – so wird das im 

Griechischen formuliert (vgl. Lukas 9,51) – da waren sie alle an einem Ort zusammen.  

Das ist wie mit einer dieser kippenden Wasserschalen an einem Brunnen. Erst wenn die 

Schale angefüllt ist, dann kippt sie und kann ihren Inhalt weitergeben. Da muss erst etwas 

voll werden, vollkommen werden, um weiterzugehen. Diese 50 Tage mussten erst voll 

werden, bevor das Pfingstwunder geschehen konnte. 50 Tage Gebet waren wohl nötig, um 

dem Geist Gottes Raum zu verschaffen. Wer glaubt, braucht Geduld. Das passt uns nicht. Wir 

sind so ungeduldig. Wir werden nervös, wenn unser Laptop nicht auf Knopfdruck hochfährt. 

Früher hat man Tage oder Wochen auf einen Brief gewartet. Heute werden wir unruhig, 

wenn eine Mail nicht umgehend beantwortet wird.  

Die Corona-Krise strapaziert unsere Geduld. Vielleicht lehrt sie uns auch Geduld. Der Glaube 

jedenfalls braucht Geduld. Vieles lässt sich nicht mit einem Fingerschnipsen lösen. 

Manchmal dauert es 50 Tage, manchmal muss man 40 Jahre unterwegs sein wie das Volk 

Israel durch die Wüste. Gottes Eingreifen und Wirken jedenfalls lässt sich nicht erzwingen.  



Wo wird deine Geduld momentan gefordert? Gibt es etwas, das wir dringend herbeisehnen? 

Eine berufliche Entscheidung? Eine Lösung in einem zwischenmenschlichen Konflikt? Eine 

finanzielle Besserstellung? Oder eine Antwort Gottes auf meine Fragen?  

Vielleicht geht es uns wie den ersten Christen, dass die Zahl der Tage erst noch voll werden 

muss. Wir wissen nicht, wann es Zeit ist. „Meine Zeit steht in deinen Händen. / Nun kann ich 

ruhig sein, ruhig sein in dir“, so heißt es in dem Lied von Peter Strauch.  

Ich wünsche uns den langen Atem. Meine Zeit in Gottes Händen. Er weiß, wann es Zeit ist.  

Glaube braucht Geduld. Und ich möchte behaupten – und das ist das Zweite: Glaube braucht 

Gemeinschaft. 

2. Glaube braucht Gemeinschaft. 

„Sie waren alle beieinander an einem Ort“, steht da. Das ist schon erstaunlich. Es hätte ja 

auch sein können, dass die Jünger sich in die Wolle kriegen und im Streit auseinandergehen. 

Immer gibt es tausend Gründe, die anderen eingebildet, aufgeblasen, unsensibel oder 

bigottisch zu finden. Und nicht jeder ist ein geselliger Typ. Manche lieben die Einsamkeit und 

die Stille. Manche nutzen den Sonntag, um draußen im Wald aufzutanken. Wir stehen immer 

in der Versuchung, unser eigenes Ding zu machen und anderen Menschen aus dem Weg zu 

gehen. Einer meiner Lehrer, der frühere Tübinger Theologieprofessor Gerhard Hennig, hat 

davor mit einer eigenen Sprachschöpfung gewarnt: „Passt auf“, sagte er, „dass wir Christen 

uns nicht auseinander rotten.“  

Helge Schneider, der Komiker und Allroundkünstler, hat in den vergangenen Tagen ein neues 

Corona-Lied veröffentlicht. Es geht so: „Forever at home. / Forever alone. / Für immer nur 

drinnen. Für immer ...“ Manche haben sich wirklich zurückgezogen in den letzten Wochen. 

Wir haben uns hinter Masken und Bildschirmen versteckt. Man hat Gemeinschaft gemieden. 

Das war ja auch allgemein so erwünscht. 

Heute sage ich: Danke, dass Sie zum Gottesdienst gekommen und die Gemeinschaft gesucht 

haben. Und Sie suchen sie nicht nur, sondern mit Ihrem Kommen bilden Sie Gemeinschaft.  

Beim Alpha-Glaubensgrundkurs erzählen wir folgende Geschichte: Ein junger Mann spürte, 

dass seine Begeisterung als Christ zu leben abgekühlt war. Also ging er zu einem älteren, 

weisen Mann und erzählte ihm von seinem Problem. Die beiden saßen vor einem 

Kohlenfeuer, und der ältere Mann nahm eine rotglühende Kohle und legte sie auf das 

Kamingitter. Nach wenigen Minuten wurde sie ganz schwarz. 

Ohne ein Wort zu sagen nahm er die Kohle und legte sie zurück ins Feuer. Nach wenigen 

Minuten war sie wieder rotglühend. Er sagte nicht ein einziges Wort, doch der junge Mann 

hatte genau verstanden, warum er seine Begeisterung verloren hatte. 

Der Hamburger Theologe Fulbert Steffensky drückt es in seiner markigen Sprache so aus: 

„Sich selber genug sein, ist die höchste Form der Verblödung.“ 

Wir brauchen die Gemeinschaft, wir brauchen die Gruppe, wir brauchen das Gegenüber, das 

uns stützt und mitreißt und ergänzt – ja, und manchmal auch korrigiert. 



3. Glaube braucht das große Zeichen 

An diesem denkwürdigen Pfingsttag begann die Luft plötzlich zu vibrieren. Ich kann mir 

vorstellen, dass sie zusammenrückten, wie man in einem Wirbelsturm die Köpfe 

zusammensteckt und Halt in der Gemeinschaft sucht. Und dann geschieht das Wunder. Auf 

einmal waren sie Feuer und Flamme. Der Sturm hat den Staub von ihren Seelen gefegt und 

hat sie erfüllt und angesteckt.  

Menschen, die dem heiligen Gott begegnet sind, haben immer wieder das Bild des Feuers 

gebraucht: Als Gott dem Mose begegnete, da brannte der Dornbusch (2. Mose 3). Als Gott 

das Volk Israel durch die Wüste führte, da ging er voraus – nachts in einer Feuersäule. Als die 

beiden Jünger nach der Kreuzigung über Land gingen und sie – ohne es zu wissen – dem 

Auferstandenen begegnet waren, da sagten sie: „Brannte nicht unser Herz…“. Als der Heilige 

Geist auf die erste Gemeinde ausgegossen wurde, da war es wie Feuerzungen.  

Der Glaube braucht auch die große Geste, das große Zeichen. Natürlich nicht immer. 

Manchmal bekommen wir genau das Gegenteil: das sanfte Säuseln, die leise Stimme, 

erleben vielleicht sogar den abwesenden Gott.  

Aber es gibt auch Sturm und Feuer – Gott sei Dank. Es ist wie in der Liebe. Wohl uns, wenn 

wir das erleben durften: heiße Liebe, Leidenschaft, Feuer, vielleicht sogar Verbrannt-

Werden. Man kann lange davon zehren. 

Ich möchte sie nicht missen, die Momente, in denen der Glaube in großer Gemeinschaft 

mich durchströmt hat. Eben nicht nur in den Kopf ging, nicht nur meine grauen Zellen 

bewegte, sondern bis ins Herz und in die Eingeweide ging. Ich denke an eine h-Moll-Messe 

unter Hans Grischkat, an Lobpreis mit stampfenden Bässen beim FlaminGo-

Jugendgottesdienst in der Reutlinger Christuskirche, an Trommeln mit über hundert 

Männern in einem Zelt, an die Beerdigung eines fast Gleichaltrigen, wo wir unter Tränen 

Gott lobten.  

Ich merke, dass neben der Gemeinschaft und dem Glauben die Musik bei mir eine 

entscheidende Rolle spielt. Vermutlich ist es bei jedem von uns etwas anderes, was diese 

Schleusen vom Kopf in den ganzen Körper öffnet. Entscheidend ist dieses Erfüllt-Werden, 

dass du ganz und gar ausgefüllt bist mit diesem Wissen: Ja, Gott, du bist da. Ich bin da und 

du bist da und dein guter Geist erfüllt mich, inspiriert mich, treibt mich an.  

Vielleicht gibt es Intellektuelle, Denker-Typen, für die es reicht, wenn der Kopf angefüllt ist. 

Jeder von uns ist anders gestrickt. Aber geben Sie sich nicht zufrieden mit ein bisschen 

christlichem Anstrich. Suchen Sie Gott, warten Sie auf ihn mit Geduld, erbitten Sie den 

Heiligen Geist, dass er sie erfüllt.  

Ich möchte Sie unbedingt ermuntern, gelegentlich auch über Eningen hinaus die 

Gemeinschaft anderer Christen zu suchen, bei Konzerten, bei Kirchentagen, bei Konferenzen, 

auf dem Schönblick, in Taizé oder meinetwegen auch im Gebetshaus in Augsburg.  

Komm, Gott, Heiliger Geist, Amen! 


