
Ja, mit dem Verstehen ist das so eine Sache. 
Wenn wir die Geschichte von Pfingsten in unseren Herzen haben, wenn 
wir den heiligen Geist, von dem die Pfingstgeschichte redet in unserem 
Herzen haben, dann gibt es nur noch Verstehen.  
 
Die Geschichte von Pfingsten in Jerusalem kommt an diesem Pfingsten 
zu uns zurück. Denn es gibt keine Fremdheit mehr unter uns Menschen, 
es gibt nur noch Verstehen.  
Alle Menschen, in unserem Land und in der ganzen Welt, verstehen 
plötzlich: Wir haben unser Leben nicht in der Hand. Es gibt Dinge, die 
wir nicht beeinflussen können.  
Auch wenn einige noch denken, dass da Menschen dahinter stehen, die 
alles in der Hand haben.  
Wir sind vielen Gefahren ausgesetzt, Krankheit ist nur eine davon. Und 
dass wir leiden und sterben, gehört zu unserem Menschsein. 
Die Freunde von Jesus in Jerusalem wussten das eigentlich. Sie gehörten 
zu Jesus und sie hatten sein Leiden und Sterben hautnah miterlebt. Und 
auch seine Auferstehung, diesen unglaublichen Neuanfang. Kalt und 
heiß war es ihnen geworden dabei. Dann zogen sie sich aber doch 
wieder zurück und wollten sich selbst genug sein in Enge und 
Dumpfheit. Deswegen kommt Gottes Geist zu ihnen und jagt sie aus 
dem Haus, die Treppe runter auf die Straße. Da stehen sie nun.  
Und da stehen wir mitten in der Welt, in der es plötzlich keine Fremden 
mehr gibt, sondern nur noch Menschen, die alle das gleiche Problem 
haben, Schwestern und Brüder. 
 
„Was will das werden?“ Man kann sich das wirklich fragen, angesichts 
der Lockerungen, die jetzt kommen.  
Wir müssten doch schon in unserem Land größere Sorgen haben als die, 
ob wir bald wieder essen gehen, Fußball gucken und im Sommer in den 
Urlaub fahren können. In Jerusalem konnten sie plötzlich in allen 
Sprachen von Gottes großen Taten erzählen. Und die tut Gott meistens 
an den Armen und Schwachen, an den Hilflosen und Unterdrückten. 
Davon gibt es genug, auch bei uns. Ich denke an die Kinder, die die 
letzten Wochen weitgehend vor dem Fernseher verbracht haben, ohne 
Ansprache und Förderung in Kitas und Schulen. An die Menschen, die 
aus ihren ohnehin unsicheren und schlecht bezahlten 



Arbeitsverhältnissen herausgeflogen sind oder sich nach der Arbeit im 
Schlachthof in der Sammelunterkunft angesteckt haben. 
Der Geist von Pfingsten verbindet uns mit ihnen allen. Er hilft uns in 
unserem Herzen zu erkennen, was falsch läuft in unserer Welt. Und er 
lässt es uns verstehen, damit wir handeln. Amen. 
 


