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Pfingsten: Einatmen, aufatmen und durchatmen 

An Pfingsten haben wir frei, können aufatmen, durchatmen und - hoffentlich 

- frühlingsfrohe Stunden geniessen. Pfingsten – das Fest geht zurück auf 
eine grosse Menschenansammlung in Jerusalem um das Jahr 30 n. Chr., bei 

der alle Teilnehmenden plötzlich eine Erfahrung des «Einsseins» und der 

«Verbundenheit» über Sprachgrenzen hinweg erlebten. Jede und jeder 
spricht seine eigene Sprache und trotzdem versteht man einander, fühlt sich 

zugehörig. Ähnliches mögen heute Menschen beim Feiern in Fussballstadien, 
bei der «Streetparade» oder bei Open-Air-Konzerten erfahren: Eintauchen in 

einer Menschenmenge, Zusammengehörigkeit, Freude und Ausgelassenheit. 
 

Beim Pfingstereignis in Jerusalem erlebten die Anwesenden einen heiligen 
Moment, der alle erfasste und mitriss. Es war, wie wenn ein Sturm und ein 

Brausen durch die Menge ging, als ob Feuerflammen vom Himmel kamen 
und sich auf ihnen niederliessen. (Apg. 2)  

Nun war es nicht mehr nur eine Idee in den Köpfen der Einzelnen, sondern 
für die Mitgerissenen eine erfahrbare Realität: die Sache Jesu geht weiter, 

der Geist Gottes erfasst die Jünger und alle Menschen, die dafür offen sind. 
 

Die Botschaft des Evangeliums verbreitete sich von da an weltweit. Nach den 

bescheidenen Anfängen, die der Wanderprediger Jesus aus Nazareth mit 
seinen 12 Freunden im Vertrauen auf Gott gesetzt hatte, waren es nun bald 

Tausende, die dem Auferstandenen nachfolgten und sich zu ihm bekannten. 
Die Botschaft Jesu lebt bis heute in den christlichen Gemeinschaften fort. Sie 

ist zwar bisweilen verfälscht, verdreht, verbogen und in steinernen Kirchen 
versteckt worden, doch sie begeistert immer wieder Menschen neu, bis 

heute. Pfingsten gilt deshalb als Geburtsstunde der Kirche, die eine 
vielfältige Gemeinschaft von Menschen ist, die darauf vertrauen, dass Gottes 

Geist in und unter ihnen wirkt, wenn sie an Pfingsten in Verbundenheit 
einatmen, aufatmen, durchatmen. 

 
 

Frohe Pfingsten wünscht 
Pfarrer Jörg Ebert 
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   Im Atemhaus 
   Unsichtbare Brücken spannen 
   von dir zu Menschen und Dingen 
   von der Luft zu deinem Atem 
 
   Mit Blumen sprechen 
   wie mit Menschen 
   die du liebst 
 
   Im Atemhaus wohnen 
   eine Menschblumenzeit 
 
       (Rose Ausländer) 


