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Gedanken zum Pfingst-Sonntag, 31. Mai 2020, 

für die Kirchgemeindeglieder in Greifensee 

 

Liebe Leserinnen, 
Liebe Leser, 
Liebe Gemeinde 

 

Ich begrüsse Sie recht herzlich zu den heutigen "Gedanken zum Sonntag" an 
diesem speziellen Sonntag am Pfingstfest in dieser speziellen Zeit der 
Corona-Pandemie. Mein Name ist Christina Reuter. Ich bin seit Mai 
Pfarrstellvertreterin bei Ihnen in der Kirchgemeinde Greifensee. Seien Sie 
zuversichtlich! Es geht sicher nicht mehr lange und wir können uns persönlich 
kennen lernen. 

 

Kürzlich bin ich am Nachdenken gewesen und habe mir überlegt, was wohl 
der Heilige Geist zu unserer aktuellen Lage in der Corona-Zeit sagen würde: 
Jammert es ihn, dass wir uns aktuell nicht treffen können? Hat er den 
Eindruck, jetzt leider nicht voll wirken zu können? Sehnt er sich etwa nach der 
Art von Kirche, die wir zuvor gelebt haben? Schwierige Fragen! Irgendwie 
hatte ich dann den Eindruck, dass der Heilige Geist auch mit dieser corona-
mässigen Herausforderung klar kommt. Die oft zitierten Worte: "Der Geist 
weht, wo er will" gelten doch auch hier. Gott sei Dank! Ja, ich bin froh, dass wir 
dem Geist durchaus zutrauen können, dass er eigenständig seinen Raum 
findet. --- Das einzige, was wir selbst wirklich tun müssen ist, ihm nicht noch 
Steine in den Weg zu legen. ... Und das mag der Heilige Geist auch nicht, 
wenn wir in einer fordernden Haltung daher kommen und meinen, wir könnten 
ihm befehlen, was er zu tun oder zu lassen habe. Glücklicherweise ist der 
Geist auf diesen Ohren so richtig taub. Aus diesen Gründen ist es in meinen 
Augen auch heute, am Pfingsttag das Allerbeste, dass wir den Geist einfach 
wirken lassen, wie er will; in unserer Kirche, in unseren Häusern, in unseren 
Herzen. 

 

Ich möchte nun den Predigttext lesen. Es handelt sich um einen Bericht vom 
Pfingstwunder. Die Textstelle steht in der Apostelgeschichte, Kapitel 2, die 
Verse 1-13. Ich lese aus der Zürcher Bibel: 
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Als nun die Zeit erfüllt und der Tag des Pfingstfestes gekommen war, 
waren sie alle beisammen an einem Ort. Da entstand auf einmal vom 
Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt, und 
erfüllte das ganze Haus, in dem sie sassen; und es erschienen ihnen 
Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten, und auf jeden von ihnen liess 
eine sich nieder. Und sie wurden alle erfüllt von heiligem Geist und 
begannen, in fremden Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen 
eingab. 

In Jerusalem aber wohnten Juden, fromme Männer aus allen Völkern 
unter dem Himmel. Als nun jenes Tosen entstand, strömte die Menge 
zusammen, und sie waren verstört, denn jeder hörte sie in seiner 
Sprache reden. Sie waren fassungslos und sagten völlig verwundert: 
Sind das nicht alles Galiläer, die da reden? Wie kommt es, dass jeder 
von uns sie in seiner Muttersprache hört? […] Sie waren fassungslos, 
und ratlos fragte einer den andern: Was soll das bedeuten? Andere aber 
spotteten und sagten: Die sind voll süssen Weins. (Apg 2,1-13) 

 

Soweit unser Predigttext. Ich möchte im Folgenden auf drei Punkte eingehen: 

a) zuerst etwas über die Umstände vom Pfingstwunder, dann 
b) die Reaktionen der Aussenstehenden und zuletzt 
c) etwas über die Kraft der Herzenssprache 

 

Teil 1: Die Umstände vom Pfingstwunder 

Zuerst einmal die Frage nach dem Zeitpunkt des Pfingstwunders. Es 
geschieht ohne Vorankündigung. Es geschieht, während die Gläubigen 
beisammen waren "an einem Ort", wie es heisst. "An einem Ort", also vielleicht 
in einem Haus, vielleicht in der Synagoge. Doch auf jeden Fall beisammen. 
Das ist ja in unserer individualistischen Zeit fast nicht mehr machbar – 
geschweige denn in den Rahmenbedingungen des Corona-Virus. Es geht 
aber wohl noch um etwas anderes als um den gemeinsamen Ort: Es geht 
ebenso darum, dass sie eine Einheit bildeten; nicht nur örtlich, sondern auch 
inhaltlich-geistlich. Mit anderen Worten: Sie sind sich als Gruppe von 
mehreren Menschen einig in der eigenen Ausrichtung. 

 

Da hinein frage ich uns: Können wir uns auf eine einheitliche Haltung in 
unserem Verständnis, was Kirche ist, einigen? Genauer gefragt: Wo sind wir 
uns einig? Wo nicht? Und dort, wo wir einig sind: Spüren wir da eine Kraft von 
dieser göttlichen Einheit ausgehen? Ich kann hier nur sagen: Immer wenn so 
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etwas geschieht, dann ist das etwas Mächtiges und Wunderbares. Die Energie 
fliesst wie von selbst. Alles entwickelt sich, ohne zu einem Krampf zu werden. 

 

Als nächstes stelle ich uns die Frage, was denn alles beim Pfingstwunder 
passiert. --- Auffällig ist in meinen Augen, dass die Leute eigentlich gar nichts 
machen. Da wird nicht geplant und nicht organisiert. Es passiert einfach: Mit 
einem Brausen. Wie bei einem Sturm. Wie eine Feuersbrunst. Also heftig, 
umwerfend, elementar. Was ist die Folge davon? Die Versammelten 
beginnen, in fremden Sprachen zu reden. Ich stelle mir das gerne so vor, als 
würden die Leute reden und sich zugleich erstaunt zuhören und sich fragen, 
was denn da aus ihrem Mund kommt. Faktisch hat der Heilige Geist Besitz 
von ihnen ergriffen. Und dadurch sind sie mehr, als sie es zuvor waren. Sie 
sind mit Gottes Geist erfüllt. 

 

Teil 2: Die Reaktionen der Aussenstehenden 

Das alles sind die Umstände vom Pfingstwunder. Und nun schauen wir in 
einem zweiten Punkt, welche Reaktionen die Menschen haben, die hier 
aussenstehende Beobachter sind. Unter diesen Menschen gibt es auch 
fromme Männer, die aus fremden Ländern nach Jerusalem gekommen sind. 
Doch als sie die Jüngerinnen und Jünger in fremden Sprachen von den 
grossen Taten Gottes reden hören, jubeln sie nicht etwa mit, sondern werden 
ganz verstört. Das hätten sie ja niemals erwartet, dass diese schlichten Jesus-
Leute – Fischer, Frauen, Zollbeamte – plötzlich in fremden Sprachen reden. 
Ja, nicht nur das: Sie hören diese Jesus-Leute in ihrer eigenen Sprache reden! 

 

Manche dieser auswärtigen Beobachter sind innerlich bewegt und manche 
geschockt. Sie hören plötzlich Erzählungen von Gottes grossen Taten in ihrer 
eigenen Muttersprache, also in der Sprache, die ihnen ganz nahe ist. --- Die 
Muttersprache ist fast immer die Sprache, in der wir unsere Gefühle am 
besten ausdrücken können. Sie ist eine Herzenssprache. Über diese 
Herzenssprache öffnet sich den Gästen in Jerusalem ein ganz neuer Blick auf 
die grossen Taten Gottes. Das Fremde, Sperrige der Jesus-Leute wird 
plötzlich zum eigenen. Und so, wie zuvor mit den Jesus-Leuten etwas 
geschehen ist, als sie vom Heiligen Geist erfasst wurden, so passiert nun auch 
etwas mit diesen Männern und Frauen, die das Sprachwunder beobachten: 
Dieses akustische Wunder lässt sie die Fassung verlieren. Sie sind 
fassungslos, ratlos. Nichts mehr ist klar geregelt und reglementiert. Alles fliesst 
ununterbrochen. Sie sind in das Wunder hineingenommen. Und sie haben 
plötzlich eine komplett neue Sicht. Das haut sie einfach um. 
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Teil 3: Die Kraft der Herzenssprache 

Zu diesem Pfingstwunder und den Reaktionen der Aussenstehenden möchte 
ich noch in einem dritten Punkt die Sache mit der Herzenssprache vertiefen: 
Worte des Herzens halten sich nicht an die Grammatik, aber man versteht sie 
dennoch sehr gut. Es geht nicht um wohlgeformte Sätze. Auch ein komplett 
wirrer Satz kann das Herz berühren, wenn sichtbar wird, dass da ein Mensch 
aus dem innersten seines Herzens redet. Wir können dann die Erfahrung 
machen: Ich kann den anderen zutiefst verstehen, auch wenn ich ihn auf der 
Verstandesebene nicht voll verstehe oder er sich nicht deutlich ausdrücken 
kann. Oft wird da der Inhalt weniger wichtig. Vielmehr zählt die innere Haltung. 
Die innere Haltung macht eigentlich alles aus! 

 

Ich glaube, genau das ist an Pfingsten geschehen. Ein Sprachwunder, ein 
Offenbarungswunder. Die Gläubigen haben durch den Heiligen Geist einen 
Weg gefunden, die anderen Menschen anzusprechen. Das empfinde ich als 
einen Vorgang voller Gnade. Denn wie oft kommt es doch leider vor, dass wir 
die Sprache des anderen nicht richtig sprechen können, auch wenn wir uns 
darum bemühen. Wie oft kommt es doch vor, dass wir am Gegenüber 
komplett vorbei reden. Gnade ist es, wenn wir von Gottes Taten reden 
können, so dass ER dem Gegenüber ganz nahe kommt. Es ist Gnade. --- Ich 
möchte damit sagen: Es ist nicht steuerbar und auch nicht kontrollierbar. Es ist 
Gnade. Da, wo wir mehr oder weniger hilflos nach Worten ringen, kann der 
Heilige Geist ein gemeinsames Verstehen ermöglichen. Er kann in eine 
Ordnung bringen, was uns zu ordnen nicht möglich ist. Dabei müssen wir 
bedenken, dass wir das Kommen des Heiligen Geist nicht erzwingen können. 
Wir können nur achtsam zulassen, dass er auch zu uns kommt! 

 

Abschluss 

Gott gebe uns die Gnade, dass wir das zulassen können und wir dem Heiligen 
Geist Raum geben. Gott gebe uns die Gnade, dass er uns zur richtigen Zeit 
seinen Geist schickt; in unsere Kirche, in unsere Häuser, in unsere Herzen. 
Vielleicht gerade auch heute. 

 

Ich wünsche Ihnen einen erfüllten Pfingstsonntag und grüsse Sie mit den 
besten Segenswünschen. 

 

Pfarrerin Christina Reuter 
Pfarrstellvertreterin der Kirchgemeinde Greifensee 


