
Andachtsimpuls zu Pfingstsonntag: Der Heilige Geist weht zu uns allen! 

 
Liebe Leserin und lieber Leser, 

was für eine Szene, die wir gerade aus der Bibel gehört haben. Da sind Menschen aus 
vielen verschiedenen Kulturkreisen und Gegenden der damals bekannten Welt, die 
zugegebenermaßen sich noch sehr von heute bekannten Ausmaßen unterschied, an 
verschiedenen Orten zusammengekommen. Ja. Jesus war tot. Sie mussten es mit erleben. 
Haben auch so manche Pein ertragen müssen, weil die damalige Gesellschaft der jungen 
christlichen Bewegung sehr feindselig gegenüber stand. Trotzdem trafen sie sich weiterhin. 
Es dürfte durchaus Überwindung gekostet haben, in einer Zeit der Anfechtung und ohne die 
Person, um die sich alles dreht, zusammenkommen und von Gottes Güte zusprechen. 
Genau bei einer dieser Treffen erscheinen plötzlich Zungen, die auf jeden übergehen und 
der Heilige Geist ging über auf jeden von ihnen. Wie komisch muss es gewesen sein, als er 
ihnen verschiedene Sprachen eingab? Wenn man plötzlich die Sprache des anderen 
überhaupt nicht mehr versteht? Hat Gott die Menschen dadurch nicht eher entzweit? Was 
hat es gebracht, dass der Heilige Geist zu den Menschen gekommen ist? 

Die Antwort liefert Sacharja: „Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen 

Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth.“ Gott selbst schickt uns den Heiligen Geist, 
damit wir fähig sind, allen Menschen, die danach verlangen und sich zum Glauben 
hinwenden wollen, von unserem Glauben und der frohen Botschaft, die uns Jesus Christus 
gegeben hat, erzählen können. Gott will die Menschen nicht allein lassen, nachdem Jesus 
weg ist, sondern er wendet sich ihnen zu und zeigt ihnen, dass sich die Zusagen, die mit 
dem Kommen Jesus Christus verbunden waren, erfüllt haben. Er sieht die Menschen vor 
sich mit ihren Lasten, Beschwernissen und Bedrückungen des Alltags und es lässt ihn nicht 
kalt. Deswegen schickt er uns seinen Heiligen Geist, um uns daran zu erinnern, dass das 
Versprechen, das mit der frohen Botschaft verbunden war, nun in Erfüllung gegangen ist. 
Nämlich, dass er Jesus zu sich geholt hat, damit er den Tod überwindet und dem Leben 
zum Sieg verhilft. Er zeigt. Viel müssen wir auf Erden erdulden. Leider, möchte ich 
manchmal seufzen. Aber an Pfingsten zeigt sich, dass wir damit nicht allein sind. Dafür 
schickt Gott uns seinen Heiligen Geist. Wir sollen diese Hoffnung und Zuversicht aber nicht 
für uns behalten, sondern wir sollen anderen Menschen in unserem Umfeld, hier in der Stadt, 
in unserem Land und überall auf der Welt von der frohen Botschaft erzählen, die ihrer 
Bedürfen. Dafür hat uns Gott mit den Zungen versehen.  

Amen. 
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