
Andacht zu Pfingstsonntag 2020 

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? … 
Wir hören sie in unsern Sprachen die großen Taten Gottes verkünden. 
(Apostelgeschichte 2) 

 

Liebe Gemeinde,   

das muss schon ein besonders eindrückliches Erlebnis 
gewesen sein, damals in Jerusalem, als Menschen mit 
ganz unterschiedlichen Sprachen, die aus vielen Teilen 
der damaligen Welt zum Tempel in Jerusalem 
gekommen waren, sich plötzlich verstanden haben, 
ohne die Sprache des anderen wirklich beherrschen zu 
können. 
  
Es gibt ja noch die andere Geschichte, die ganz am 
Anfang steht, die Geschichte vom Turmbau zu Babel, als 
die Menschen ein besonderes Bauwerk errichten 
wollen, um damit Aufsehen und Ehre zu erreichen (dann wird unser Name in aller Welt berühmt). Dabei verlieren 
sie bei ihrer Arbeit den Blick für die Realität und den Blick für den Mitmenschen. Da werden am Ende aus einer 
Gemeinschaft, die miteinander ein Ziel verfolgt, Einzelkämpfer, die nur noch an sich selber denken und kein 
Verständnis für den anderen haben. 
Am Ende stürzt nicht der Turm ein, sondern das Fundament der gemeinsamen Anstrengung zerbricht: die 
gemeinsame Sprache. Einer konnte den anderen nicht mehr verstehen – und das durchaus auch im übertragenen 
Sinne. Menschen, die anfangs etwas Sinnvolles begonnen hatten, waren auf einmal von allen guten Geistern 
verlassen.  
 
Was da vom Turmbau im Alten Testament erzählt wird, hat sich in der Geschichte der Menschheit in unendlich 
vielen Variationen wiederholt – und wiederholt sich jeden Tag – in aller Welt – aufs Neue: der Versuch, sich einen 
Namen zu machen, ohne Rücksicht auf Verluste: Menschen gegen Menschen, Völker gegen Völker, weil die 
verbindende Sprache, die Sprache des Herzens, die Sprache der Verbundenheit, die Sprache der Liebe fehlt. 
 
Die Pfingstgeschichte ist dazu die Gegen-Erzählung. Hier wird berichtet, dass Menschen plötzlich nicht mehr 
gegeneinander reden, sondern miteinander – in der Sprache des Glaubens. Sie stellen nicht ihre eigenen 
Leistungen heraus, sondern verkünden die Taten Gottes. So wird aus vielen Glaubenden eine 
Glaubensgemeinschaft. In Babel waren die Menschen am Ende von allen guten Geistern verlassen – hier, in 
Jerusalem, wurden sie von Gottes Geist, vom heiligen Geist ergriffen. 
 
Das ist Pfingsten, das Fest des Heiligen Geistes. 
Und für mich macht diesen Geist „heilig“, dass er Heil bringt, wo Heillosigkeit herrscht. Und das ist doch unsere 
tiefere Hoffnung auch in diesen Tagen der Krise.  
Wo Ängstliche Ermutigung hören, Beistand erleben, sich so mit ihren Sorgen und Befürchtungen ernst genommen 
wissen, da wird etwas von Gottes Heiligem Geist erfahrbar. 
Wo Kritikern zugehört, ihre Argumente wahrgenommen werden und so ein Dialog entsteht, da macht sich der 
Heilige Geist bemerkbar. 
Wo Trauernde getröstet werden, mit ermutigenden Worten oder auch mit verständnisvollem Schweigen, da ist 
etwas von Gottes Heiligem Geist zu spüren. 



Wo für Benachteiligte Partei ergriffen und dafür gekämpft wird, dass sie zu ihrem Recht kommen, da wird Gottes 
Heiliger Geist konkret greifbar. 
Wo Jugendlichen in ihrem Einsatz für den Erhalt und die Bewahrung der Schöpfung unterstützt, ihre Anliegen 
gehört und gemeinsam nach Lösungsstrategien gesucht wird, da bricht sich der Heilige Geist Bahn. 
Gottes Heiliger Geist: wo Menschen um ihrer Herkunft willen oder wegen ihrer Religion oder ihres Geschlechts 
nicht verfolgt und unterdrückt werden. 
Gottes Heiliger Geist: wo Schuld nicht aufgerechnet wird, sondern einer dem anderen vergibt. 
Wo der Starke dem Schwachen, der Mächtige dem Ohnmächtigen, der Reiche dem Armen nicht das Recht 
aufzwingt.  
Ja, wo wir begreifen, dass es nicht darauf ankommt, höhere Türme zu bauen als andere, sondern dass es wichtig 
ist, dass wir mit anderen zusammen Türme bauen, ganz egal, wie hoch sie sind -, wo Menschen einander 
verstehen, auch wenn sie unterschiedliche Sprachen reden, in der Sprache der Liebe und Würdigung, da wohnt 
Gottes Geist, Gottes Heiliger Geist – da ist Pfingsten. 
 
Ich bin sicher, wo wir uns so vom Pfingstgeist bewegen lassen, da werden wir auch die schwere Zeit der Krise 
gemeinsam und zusammen überwinden.  Darum: „Komm, o komm, du Geist des Lebens!“ 
 
Ich wünsche Ihnen gesegnete Pfingsttage. Bleiben Sie gut behütet. 
 
Ihr 

 
 
 

 


