
Pfingsten: Umwerfend! Oder?
„Und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt...“

(Apostelgeschichte 2,4)

Liebe Leserin, lieber Leser,

stell dir vor, du bist bei einem Fußballspiel im Stadion. Plötzlich pfeift ein orkanartiges Brausen
durch das ganze Stadion. Ein Sturm!? – Obwohl... es bleibt völlig windstill. Woher kommt nur das
Geräusch? Von den anderen Fans? Nein, sie gucken stumm um sich, wie du. Dann siehst du über
den Köpfen einiger Leute Lichter, kleine Feuerchen. Und diese Leute beginnen zu sprechen; in
verschiedenen Sprachen, manche davon verstehst du sogar... Wie unheimlich! Dieses undefinierbare
Geräusch,  erschrockene  Stille,  frei  schwebende  Lichter...  Was  ist  da  los?  Vielleicht  eine
unangekündigte Show des Veranstalters?

So ähnlich ist es am Pfingsttag gewesen, erzählt die Bibel. Alle, die zu Jesus gehört hatten, waren
zusammen in Jerusalem, ebenso wie viele andere Menschen von überall her. Plötzlich ein Rauschen
wie von einem ungeheuer starken Wind, dann etwas wie züngelnde Flammen, die sich auf den
Jesus-Leuten  niederließen.  „Alle  wurden  vom Heiligen  Geist  erfüllt.  Sie  begannen,  in  fremden
Sprachen zu reden – ganz so, wie der Geist es ihnen eingab.“ Die Menschen strömten zusammen
und „waren verstört, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden.“

Spektakulär das Ganze! Aber wie merkwürdig: Der Bär steppt nicht gerade. Kein Klatschen, keine
erschrockenen Schreie. Keine Massenhysterie. Sondern Verwunderung, Ratlosigkeit, etwas Spott.
Aber vor allem: Ruhe. Klare Worte. Einer spricht von Jesus, der trotz Hinrichtung lebt. Von Gottes
Geist, seiner Leben schaffenden Kraft. Ganz nüchtern und deutlich erinnert er die Zuhörer an die
biblischen Verheißungen dazu, die sie kennen.

Das ist Pfingsten. So wirkt der Heilige Geist.  So gewaltig – und gleichzeitig so ruhig. Wie ein
Sturmwind kam er auf die Jesus-Leute herab. Aber er warf sie nicht zu Boden. „Einen Augenblick
nur erschraken sie über das Brausen; dann zogen Ruhe und Sicherheit in ihre Seelen ein“, sagt der
Kirchenlehrer Franz von Sales im 16. Jahrhundert.

Beim Stichwort „Heiliger Geist“ mag man zunächst an das Gewaltige denken, an heranrauschenden
Wind und Menschen, die  es umhaut.  Aber selbst  Pfingsten war keine tobende Party.  Und auch
meinen  Alltag  bestimmt  die  spektakuläre  Seite  nicht.  Sondern  die  ruhige  Seite:  das  Sicherheit
gebende oder herausfordernde, aber eben sanfte Wirken des göttlichen Geistes.

Jesus hat das seinen Schülern erklärt: „Der Vater wird euch den Beistand schicken, der an meine
Stelle tritt: den Heiligen Geist. Der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich
selbst euch gesagt habe.“ (Joh 14,25f) Das tut der Heilige Geist vor allem: uns beistehen; er ist ein
Tröster  und Helfer,  unser  Fürsprecher.  Er  ist  ein  freundlicher  und beharrlicher  Lehrer,  der  uns
beständig erinnert,  wer Gott ist, wie gern er mit uns lebt und sich für uns einsetzt.  Er wirkt in
unserem Leben weiter, sodass wir liebevoller werden können, freudiger, geduldiger, gütiger, treuer,
sanftmütiger,  beherrschter...  (Gal 5,22f) Alles nichts Spektakuläres. Sondern stilles, unentwegtes
Arbeiten an uns.

Nein, der Heilige Geist ist meistens kein lärmender Wirbelwind. Nicht die große Aufregung und
Unruhe bewirkt er vornehmlich. Sondern Frieden und Ruhe des Herzens. Er ist gewaltig, aber seine
Macht ist sanft, liebevoll, friedlich. Ein Gärtner ist er, mit Blick fürs Schöne und fürs Notwendige.

Dass du ihn immer wieder beim Gärtnern beobachten kannst, wünscht dir herzlich

Pastorin Maria Kapetschny
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