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Pfingstbegeisterung  
Predigt am 23. Mai 2010, Kirche St. Blasius zu Ziefen 
Pfingstsonntag  
Pfr. Roland A. Durst 

 
 
 
  
Sie wissen genau, welchen biblischen Ausschnitt ich Ihnen als Predigttext vorlesen werde. Er 
gehört zu Pfingsten wie die Weihnachtsgeschichte zu Weihnachten. 
Vielleicht werden Sie aber von einem Wort, einem Bild ganz neu und ungewohnt berührt. 
Lassen Sie sich überraschen, wie das Pfingstwunder und ein Teil der Rede des Petrus auf Sie wir-
ken 
 
1 Als nun die Zeit erfüllt und der Tag des Pfingstfestes gekommen war, waren sie alle 
beisammen an einem Ort. 2 Da entstand auf einmal vom Himmel her ein Brausen, wie 
wenn ein heftiger Sturm daherfährt, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie sassen; 3 
und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten, und auf jeden von 
ihnen liess eine sich nieder. 4 Und sie wurden alle erfüllt von heiligem Geist und began-
nen, in fremden Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen eingab. 5 In Jerusalem aber 
wohnten Juden, fromme Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. 6 Als nun jenes 
Tosen entstand, strömte die Menge zusammen, und sie waren verstört, denn jeder hörte 
sie in seiner Sprache reden. 7 Sie waren fassungslos und sagten völlig verwundert: Sind 
das nicht alles Galiläer, die da reden? 8 Wie kommt es, dass jeder von uns sie in seiner 
Muttersprache hört? 9 Parther und Meder und Elamiter, Bewohner von Mesopotamien, 
von Judäa und Kappadokien, von Pontus und der Provinz Asia, 10 von Phrygien und 
Pam-phylien, von Ägypten und dem kyrenischen Libyen, und in der Stadt weilende Rö-
mer, 11 Juden und Proselyten, Kreter und Araber - wir alle hören sie in unseren Sprachen 
von den grossen Taten Gottes reden. 12 Sie waren fassungslos, und ratlos fragte einer den 
andern: Was soll das bedeuten? 13 Andere aber spotteten und sagten: Die sind voll süs-
sen Weins. 14 Petrus aber trat vor, zusammen mit den elfen, erhob seine Stimme und 
sprach: Ihr Juden und all ihr Bewohner Jerusalems, dies sei euch kundgetan, vernehmt 
meine Worte! 15 Diese Männer sind nicht betrunken, wie ihr meint; es ist doch erst die 
dritte Stunde des Tages. 16 Nein, hier geschieht, was durch den Propheten Joel gesagt 
worden ist: 17 Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da werde ich 
von meinem Geist ausgiessen über alles Fleisch, und eure Söhne und eure Töchter wer-
den weissagen, und eure jungen Männer werden Gesichte sehen, und eure Alten werden 
Träume träumen. 18 Und auch über meine Knechte und über meine Mägde werde ich in 
jenen Tagen von meinem Geist ausgiessen, und sie werden weissagen. (Apg2, 1-18) 
 

Immer weniger Menschen wissen, was das Pfingstfest bedeutet. In Deutschland sind es gerade 
mal 30%, die auf die Frage danach, worum es an Pfingsten gehe, antworten: Es ist das Fest der 
Ausgiessung des Geistes. 
Einige meinen, heute werde der Auferstehung Jesu gedacht, wieder andere seiner Himmelfahrt. 
Die meisten aber können mit dieser Frage gar nichts anfangen. 
Das würde hier in der Schweiz wohl nicht viel anders aussehen. 
Begeisterung kommt aber dennoch bei vielen Menschen auf, denn es stehen drei freie Tage zur 
freien Verfügung an. Das ist ja auch bestens so, denn viele von uns können diese Tage gut ge-
brauchen, um mal wieder tief durchzuatmen und Energie zu tanken für die nächste Arbeitsetappe 
bis zu den bevorstehenden Sommerferien. 
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Das Wort Geist vermag nicht wirklich zu begeistern. Vielmehr wird es als blass und abgegriffen 
empfunden. 
Da ist die Rede von einem Geist, der einem Gesetz zu Grunde liegt, von einem Mann-
schaftsgeist oder von einem Sportsgeist ganz allgemein. Geist gibt’s auch in Flaschen - sowohl in 
Märchen als auch mit mehr oder weniger klarem, flüssigem Inhalt. Und knarrt es tief in der 
Nacht an einem völlig ungewohnten Ort, dann ist es der Hausgeist, der keine Ruhe zu finden 
scheint. Wieder andere Geister wischen, waschen, saugen und bügeln für sich, die Lieben und die 
halbe Nachbarschaft. 
 
Geist – ursprünglich bedeutet dieses Wort sowohl im Griechischen, Hebräischen als auch im 
Lateinischen Atem. Am geläufigsten ist die lateinische Bezeichnung spiritus, das seinerseits vom 
Verb spirare = atmen abgeleitet ist. Wir alle kennen Wörter wie aspirieren, spirituell oder inspirie-
ren. 
Geist ist Atem. 
Atem ist Leben. 
Also ist Geist gleich Leben. 
 
Wenn wir den Geist eines Gesetzes, einer Mannschaft oder eines Menschen meinen, dann drü-
cken wir damit die Einzigartigkeit, das Charakteristische, die Lebendigkeit aus. 
Geist ist die geheimnisvolle Lebenskraft, die in einem Menschen, die in der gesamten Schöpfung 
steckt. Und die kann ungemein ansteckend sein – sowohl im Guten wie im Schlechten. Nicht 
umsonst bemühen sich Menschen um die Unterscheidung der Geister. Atem braucht das Leichte 
wie das Schwere. 
 
Das jüdische Wochenfest Schawuot wird nur wenige Tage vor den christlichen Pfingstfeiertagen 
begangen. 
An Schawuot wird der Erstlingsfrüchte gedacht – also eine Art Erntedankfest für den ersten 
Grasschnitt, die ersten Früchte, den ersten Nachwuchs. 
An Schawuot erinnern sich Juden und Jüdinnen daran, dass ihnen die 10 Gebote am Sinai von 
Gott durch Mose gegeben wurden. Mit der Gabe der 10 Gebote schloss Gott einen erneuten 
Bund mit seinem Volk Israel. 
Mit dem Pfingstwunder ereignet sich genau dieses wieder: Dem grossen Bundeszeichen am Sinai 
fügt Gott nun noch eine weitere wundersame Tat hinzu: Geist und Verstehen. 
Nur an diesem Wochenfest, an Schawuot, wird in vielen jüdischen Gemeinden vor der Lesung 
aus der Tora ein wundervolles Gebet gesprochen: 
 
Gott schuf die Welt und trägt sie bis in Ewigkeit. 
Gottes Stärke ist unermesslich. 
Selbst wenn der ganze Himmel eine Schriftrolle wäre, und jeder Baum im Wald ein Schreibrohr, 
selbst wenn das ganze Meer Tinte wäre, 
und alles Wasser, das sich irgendwo gesammelt hat, 
selbst wenn alle Menschen der Welt schreiben könnten und die Worte niederschrieben, 
auch dann wäre es nicht möglich, 
die Herrlichkeit Gottes im Himmel 
und Gottes Herrschaft über die Erde 
zu beschreiben (…).  
(aus: Das jüdische Gebetsbuch, W. Homolka) 

 
Die uneinholbare Grösse und Wirkmacht Gottes steht den beschränkten Möglichkeiten mensch-
licher Gedanken und Worte gegenüber. Davon handeln die Worte und Bilder dieses Gebetes. 
Dieses alte Gebet des Wochenfestes Schawuot ist zugleich aber auch ein erhebendes Lob Gottes. 
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Aus diesem Lob wird Pfingsten – und Pfingsten führt zum Lob. 
 
Wir stehen in grosser zeitlicher und kultureller Distanz zu jenem Pfingstereignis vor fast 2000 
Jahren. Und schon damals gab es sehr viele skeptische Menschen, die wohl eher an die Ausschüt-
tung grösserer Mengen Alkohol dachten, als an die Ausschüttung des Geistes über alles Lebendi-
ge. 
Doch was jene Menschen in Jerusalem ergriff, war Verwunderung, Staunen und Faszination. 
Ihnen fehlten die Worte dafür, was sie ergriffen hatte. Deshalb staunten sie, standen sie einfach 
da und liessen sich ergreifen. 
 
Wir sind Menschen, deshalb werden wir mit unseren Gedanken und Worten niemals das be-
schreiben können, was dieses geisterfüllte Wirken Gottes ausmacht. 
Aber wir können sehr wohl dieses göttliche Wirken loben und preisen, und damit im Kleinen 
Wunder wirken. 
Solches Lob ist keinesfalls blind. 
Im Gegenteil. 
Solches Loben hat eine weite Sicht – es sieht über jene Mauern hinaus, die wir Menschen immer 
wieder zwischen uns errichten. 
Solches Loben hat eine tiefe Sicht – es sieht tiefer als alle Abgründe, die sich in uns Menschen 
auftun. 
Solches Loben hat eine lange Sicht – es schaut länger hin als die kurzen Momente der Sensatio-
nen und der ersten Begeisterung. 
 
Aus dem Lob wird Pfingsten und aus Pfingsten wird Lob. 
Und im Lob verlieren Grenzen ihre Bedeutungen, 
jene der Sprachen, der Religionen, der Konfessionen und der Menschen. 
 
Pfingsten ist ein Lob der Vielfalt. 
Indem sich diese Vielfalt entfaltet, entsteht daraus eine Einheit in Vielfalt. 
Könnten Sie sich dafür begeistern lassen? 
 
Amen. 
 
 
 

 


