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Erste Lesung: Apg 2, 1–11 
 
1Als der Tag des Pfingstfestes gekommen war, 
waren alle zusammen am selben Ort. 
2Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, 
wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt, 
und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. 
3Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, 
die sich verteilten; 
auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder. 
4Und alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt 
und begannen, in anderen Sprachen zu reden, 
wie es der Geist ihnen eingab. 
5In Jerusalem aber wohnten Juden, 
fromme Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. 
6Als sich das Getöse erhob, 
strömte die Menge zusammen und war ganz bestürzt; 
denn jeder hörte sie in seiner Sprache reden. 
7Sie waren fassungslos vor Staunen 
und sagten: 
Seht! Sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? 
8Wieso kann sie jeder von uns in seiner Muttersprache hören: 
9Parther, Meder und Elamíter, 
Bewohner von Mesopotámien, Judäa und Kappadókien, 
von Pontus und der Provinz Asien, 
10von Phrýgien und Pamphýlien, 
von Ägypten und dem Gebiet Líbyens nach Kyréne hin, 
auch die Römer, die sich hier aufhalten, 
11Juden und Proselýten, 
Kreter und Áraber – 
wir hören sie in unseren Sprachen Gottes große Taten verkünden. 
 
Evangelium: Joh 15, 26–27; 16, 12–15 
 
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: 
15, 26 Wenn der Beistand kommt, 
den ich euch vom Vater aus senden werde, 
der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, 
dann wird er Zeugnis für mich ablegen. 
27Und auch ihr legt Zeugnis ab, 
weil ihr von Anfang an bei mir seid. 
16, 12 Noch vieles habe ich euch zu sagen, 
aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. 
13Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, 
wird er euch in der ganzen Wahrheit leiten. 
Denn er wird nicht aus sich selbst heraus reden, 
sondern er wird reden, was er hört, 
und euch verkünden, was kommen wird. 
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14Er wird mich verherrlichen; 
denn er wird von dem, was mein ist, nehmen 
und es euch verkünden. 
15Alles, was der Vater hat, ist mein; 
darum habe ich gesagt: 
Er nimmt von dem, was mein ist, 
und wird es euch verkünden. 
 
 
Predigt 
 
Es ist schon ein kräftiges Bild, das in der Pfingstgeschichte verwendet wird: Die Feuerzungen. 
Es erinnert an die Feuerschrift im Buch Daniel, die dem König Belschazzar, dem König von 
Babel erschien und ihm sein Ende ankündigte. Sein Problem damals war, dass ihm niemand 
die Schrift deuten konnte. In unserer heutigen Erzählung ist das anscheinend kein Problem, 
denn die Feuerzungen werden nicht gedeutet und niemand stellt die Frage danach. Aber 
trotzdem bleibt die Frage: Was sollen diese Feuerzungen?  
 
Ich versuche heute einmal eine Deutung. Und dazu verwende ich das Wort, wie es in der 
heutigen Lesung gebraucht wird: Zungen wie von Feuer. Da ist nämlich nicht das Feuer das 
Wichtige, sondern die Zungen. Und in der Folge ist auch wieder viel von Reden, von 
Sprechen, von Verstehen, von Hören, von Verkünden die Rede, also alles Worte, die mit 
Kommunikation zu tun haben. Wie wichtig Kommunikation ist, das haben wir gerade in den 
letzten Monaten schmerzlich erfahren müssen. Und noch etwas haben wir gelernt: 
Kommunikation, das sind nicht nur Worte. Wir kommunizieren nicht nur mit dem Mund, 
sondern mit unserem ganzen Leib. Es ist wichtig, sich in die Augen, in das Gesicht zu 
schauen, wenn wir uns miteinander austauschen. Wir teilen uns nicht nur mit Worten mit, 
sondern mit unserem ganzen Leib. Der ganze Mensch ist beteiligt, wenn wir miteinander 
umgehen. Deshalb genügt uns das Telefon auf Dauer nicht, auch die Videotelefonie bringt 
hier nur zum Teil eine Verbesserung mit sich. Wir wollen uns begegnen. Und deshalb sehnen 
sich ja so viele Menschen danach, dass endlich wieder die Gastronomie öffnet, dass sich 
Menschen auch im privaten Umfeld ohne Einschränkungen begegnen können, und vielen 
hängt auch das Homeoffice zum Hals heraus. Wir vermissen auch, dass wir uns heute nicht in 
der Form des Gemeindefestes begegnen können. Und wir haben die Gottesdienste vermisst, 
in denen wir hier in der Kirche zusammenkommen können. Das wenigstens können wir ab 
jetzt wieder, dank der vielen, welche Opfer gebracht haben, auf die physische Nähe 
verzichtet haben und dadurch den Inzidenzzahlen zum Sinken verholfen haben. 
 
Auch die Jüngerinnen und Jünger haben unter der Distanz gelitten. Jesus, den sie über lange 
Zeit begleitet haben, ist von ihnen gegangen. In ihm haben sie auch die Anwesenheit Gottes 
gespürt. 40 Tage lang, so erzählt es jedenfalls der Evangelist Lukas, ist er ihnen wenigstens 
noch erschienen und sie konnten mit ihm reden. Aber auch das war in den letzten 10 Tagen 
nach seiner Himmelfahrt nicht mehr möglich.  
 
Und da ist es ein fundamentales Zeichen, wenn sich die Zungen, die ihnen am heutigen Tag 
erscheinen, auf jeder und jedem von ihnen herabließ. Für mich bedeutet das: Wenn ihr mit 
Jesus von Angesicht zu Angesicht reden wollt, dann redet doch miteinander! Der Geist 
Gottes, der Geist Jesu Christi steckt in jedem Einzelnen von euch. Jesus ist nicht mehr 
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physisch bei uns. Aber was geblieben ist, das ist die Gemeinschaft der Jüngerinnen und 
Jünger. Die sind alle mit dem Geist Jesu begabt. „Wer euch hört, der hört mich!“ (Lk 10,16) 
sagt Jesus an anderer Stelle. Das müssen die Jünger erst begreifen, und das müssen auch wir 
erst begreifen. Die Gemeinschaft der Jüngerinnen und Jünger ist essentiell wichtig für uns, 
oder speziell heute die Gemeinschaft der Getauften. Wer auf diese Gemeinschaft verzichtet, 
der verzichtet auf die Kommunikation mit Jesus, auf die Kommunikation mit Gott. So 
deutlich muss man das sagen, damit uns der Sinn von Kirche erst einmal bewusst wird.  
 
Aber, so werden manche sagen, was so mancher Getaufte da von sich gibt, das klingt so gar 
nicht nach Jesus. Das ist richtig, und vielleicht ist auch nicht alles, was in unseren Kreisen so 
geäußert wird, auch wirklich im Sinne Jesu. Aber entscheidend ist: Es KÖNNTE von Jesus 
stammen. Das ist entscheidend für unsere Haltung, mit der wir Getaufte einander begegnen. 
Es mag sich herausstellen, dass das eine oder andere wirklich beim besten Willen nicht vom 
Geist Gottes stammt, sondern von ganz anderen Geistern. Aber das können wir nicht beim 
ersten Hinhören entscheiden. Bevor wir unser Urteil fällen, müssen wir genau hinhören, 
müssen die Worte und Gesten des Anderen überlegen und deuten. Das erfordert Geduld, 
Achtsamkeit und viel guten Willen. Aber es zahlt sich aus, es schafft eine Atmosphäre des 
Vertrauens und der Zuneigung, und verbindet, anstatt zu trennen.  
 
Allein die Tatsache, dass alle Jüngerinnen und Jünger Jesu an einem Ort waren, heißt noch 
nicht, dass sie sich auch verstanden, im doppelten Sinn. Dazu brauchte es die Zungen des 
Geistes, der auf jeden von ihnen herabkam. Durch das Feuer war das auch für alle sichtbar. 
Keiner konnte es übersehen. Wir heute brauchen da etwas mehr Einfühlungsvermögen. 
Bitten wir den Geist Gottes, dass er uns das bewusst macht, und uns mit der inneren Haltung 
begegnen lässt: In jedem von uns wohnt Gottes Geist.  


