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Die Parther und Meder und Elamiter, die Juden und Judengenossen, die Kreter und 
Araber, und natürlich die Feuerzungen, die wunderbare Fremdsprachenkompetenz 
der Jünger – das, liebe Gemeinde, gehört zu Pfingsten wie der Ochs und der Esel, 
Engel und Hirten, Maria und Josef und die Krippe zu Weihnachten. Beides, die 
Weihnachts- und die Pfingstgeschichte, sind von Lukas, diesem begnadeten 
Erzähler, geschrieben worden. Sie bezaubern und rühren uns noch immer an.  
Aber, von wegen „Fremdsprachen“: Was sind die Parther und Meder und Elamiter 
mit ihren Sprachen gegenüber deutschen Dialekten – aus Zittau und Berlin und 
Hamburg, aus der Kurpfalz, aus Schlesien, aus Kasachstan und aus Bayern, ja, und 
aus der Schweiz! Wer sich je als Norddeutscher in alemannische Gegenden verirrt 
hat, ganz im Südwesten und jenseits des (Hoch-)Rheins, der weiß das pfingstliche 
Sprachenwunder angemessen einzuschätzen...!  
Und noch einmal – Aber: Es sind ja nicht einfach nur die Sprachen, bestehend aus 
fremden Vokabeln und komplizierter Grammatik! Was unser gegenseitiges Verstehen 
so schwer macht, was unsere Sprachen so unterschiedlich macht, das sind unsere 
so unterschiedlichen Erfahrungen, die wir in je unserer Sprache in Worte fassen. Das 
Land, aus dem wir kommen, die Kultur, die uns geprägt hat, unsere ganz eigene 
Biographie, die Spuren hinterlassen hat.  
Wir haben das schon erlebt – Sie / Ihr Schwestern in der Communität, wir in unseren 
Großfamilien und Freundeskreisen, am Arbeitsplatz: Wo zwei Leute dieselben Worte 
verwenden, dieselbe Sätze formulieren, da kann der Sinn dessen, was sie sagen, 
völlig unterschiedlich sein! Da können sie ganz unterschiedliche Anliegen zum 
Ausdruck bringen wollen.  
Das eigentliche pfingstliche Sprachenwunder scheint mir darin zu bestehen, dass  
plötzlich ganz unterschiedliche Menschen, die in vielerlei Hinsicht ganz 
unterschiedliche Sprachen sprechen, sich verstanden fühlen; ja, dass es den 
Jüngern auf wunderbare Weise geschenkt wird, die Sprachen der anderen 
Menschen zu sprechen! Das ist ein Sprachenwunder. Es ist auch ein 
Seelsorgewunder. Und es ist ein Gemeinschaftswunder: In Christus sind plötzlich alle 
eins!  
Nun war der Pfingstgeschichte ja etwas vorausgegangen. Das wollen wir nicht 
vergessen: Nach der Himmelfahrt des auferstandenen Jesus waren die Jüngern 
beieinander geblieben, „im Obergemach des Hauses, wo sie sich aufzuhalten 
pflegten“, so erzählt es Lukas. Und sie hatten gewartet, und zwar intensiv gewartet, 
„einmütig im Gebet“.  
Nach allem, was sie erlebt hatten, brauchte es Zeit, zu sich zu kommen, die eigene 
Mitte wieder zu finden, alle Aktivitäten ruhen zu lassen, sich auf Empfang 
einzustellen...  
Sie, wir, die Schwestern und sicher noch ein paar andere, haben das auch gemacht: 
Wir haben die Pfingstnovene gebetet im Blick auf die Profess unserer Schwester Ute 
Fides.  



Das wünschte ich uns allen, dass wir in besonderen Zeiten, die es manchmal im 
Leben gibt, warten können; dass unser Warten gefüllt sein möge, ausgerichtet, 
geduldig, vertrauensvoll, offen für Gottes Handeln, eben betend!  
Dann könnte es sein, dass auch an uns ein Pfingstwunder geschieht! 
Gerade beim Schritt in eine ganz neue Zukunft können wir nicht aus eigener Kraft 
und aus eigener Erkenntnis handeln und reden! Wir können nicht aus eigener Kraft 
und Erkenntnis z.B. unsere neugetauften Kinder zu Gott führen, oder einwilligen in 
die Übernahme eines kirchlichen Amtes. Oder die endgültige Profess ablegen. Wir 
brauchen dazu Gottes Geist, Gottes Hilfe, Gottes Dabei-Sein. Und wir können nicht 
„Gemeinde machen“, Gemeinschaft verwirklichen, nur mit unserer Aktivität und 
Kreativität, wenn es auch gegenwärtig hoch im Kurs steht, Visionen zu haben, 
Projekte auf den Weg zu bringen, Phantasie zu entwickeln – und dann darum zu 
beten, dass der liebe Gott mitmacht bei dem, was wir uns ausgedacht haben...  
Von der Pfingstpredigt des Petrus erzählt uns Lukas: Sie ging ihnen durch‘s Herz. 
Viele ließen sich taufen – von einer Profess ist hier noch nicht die Rede; das kam 
erst später... Die Menschen nahmen den Glauben an den auferstandenen Christus in 
ihr Herz hinein. Und sie feierten hinfort ihren Glauben in der Gemeinschaft der 
Gemeinde. Die Grundform des sonntäglichen, immer wieder österlichen 
Gottesdienstes wird ein paar Verse weiter hinten von Lukas beschrieben: „Sie 
blieben aber beständig in der Apostel Lehre und in der Gemeinschaft und im 
Brotbrechen und im Gebet.“ Die magna charta klösterlichen Lebens, ursprünglich 
christlichen Lebens ganz allgemein! 
Liebe Gemeinde, wir wollen heute um diesen Geist beten, dass er in unserem Leben 
wirke, in unseren Familien, in unserer Gemeinde! Wir wollen ihm alle Türen und 
Fenster unserer Herzen öffnen! Dann werden wir weitersagen wollen, was uns 
bewegt. Dann werden wir nach der Gemeinschaft suchen, uns der Lehre der Apostel 
(in Lesung und Predigt) immer wieder vergewissern, das heilige Abendmahl feiern 
und miteinander beten wollen. Dann werden sich unsere Herzen so für den anderen, 
die andere öffnen, dass wir ihre Sprache verstehen. Dann werden wir uns so in diese 
Sprache der Schwester hineinfühlen, dass wir sie selber sprechen, uns der 
Schwester, dem Bruder verständlich machen können. Dann werden in Wahrheit 
Gemeinschaft leben können, hier in der Communität, aber auch in unseren 
Gemeinden. 
Das und nur das ist das Anliegen und der Sinn des Pfingstfestes: Auf‘s Neue lernen, 
dass wir Kirche und Glauben, Gemeinschaft und Seelsorge nicht machen können, 
weder in der Communität noch in Familie oder Gemeinde. Kirche und Glauben 
geschehen - wenn wir warten und empfangsbereit beten! Der Geist Gottes löst 
unsere Zungen, öffnet unsere Herzen, unsere Augen und Ohren, lässt uns 
zusammenfinden.  
Dafür möchte ich heute beten. Das möchte ich heute erhoffen – für uns hier, für mich 
ganz persönlich, für Ute und für die Communität – und für unsere ganze Kirche. 
Amen.   
 

 


