
 
 
 
 
Impuls zu Pfingsten: Apg 2 „Wir hören sie in unseren 
Sprachen die großen Taten Gottes verkündigen“ 

 
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer unseres Gemeindepodcasts! 
 
Schön, dass wir am Pfingstfest wieder Gottesdienst feiern können. Nun ja, die 
Umstände sind etwas befremdlich mit Abstand und Mund-Nasenschutz und ohne 
das gemeinsame Singen. Dennoch: Wir können wieder zusammenkommen 
sozusagen zum Geburtstagsempfang. Denn das ist Pfingsten ja auch: Geburtstag 
der Kirche, der weltweiten Gemeinschaft im Namen von Jesus Christus. 
 
Die starken Kontaktbeschränkungen haben in bisher nicht gekannter Weise in 
unser Leben und unsere gewohnten Möglichkeiten eingegriffen. Das alles hat uns 
zugesetzt und setzt uns immer noch zu. Dabei treffen die Folgen uns 
unterschiedlich. Die einen gehören vielleicht zur Risikogruppe, aber haben dafür 
keine unmittelbaren Existenzsorgen. Anderen ist Arbeit und Einkommen 
weggebrochen oder die Betreuung der Kinder oder sogar beides. Da sitzt die Not 
unmittelbar drohend mit am Familientisch. So vielen ist die gewohnte 
Lebensstruktur mindestens teilweise sehr durcheinander geraten. Das hat durchaus 
auch negative Folgen für das Lebensgefühl und die Bewältigung so mancher 
Belastung. Deshalb können manche die nächsten Schritte der Öffnung scheinbar 
kaum erwarten, und die Lockerungen nehmen teils ein beängstigendes Tempo an. 
 
Wir merken, dass die meisten von uns nicht dafür geschaffen sind, im stillen 
Kämmerlein allein glücklich zu sein. Wir brauchen auch die Nähe, den Austausch, 
den Blick ins unverhüllte Gesicht, das direkte Gespräch, auch mal eine Umarmung, 
das Gespür körperlicher Nähe, den Händedruck, der willkommen heißt. Wie 
schrieb Fulbert Steffensky: Nur mit sich allein ist man in schlechter Gesellschaft. 
Wir sind soziale Wesen, die sich mit allen Sinnen begegnen und verständigen 
wollen. 
Körperlicher Abstand ist zwar nicht gleichzusetzen mit sozialer Distanz. Diese 
Begriffsverwirrung am Anfang des Lockdowns war irritierend. Zeichen sozialer 
Nähe haben wir uns ja auch durchs Telefon, per E-Mail oder Brief oder durch 
sonstige Zeichen des Aneinanderdenkens gegeben. 
 
Und Pfingsten ist ja geradezu das Fest schlechthin, soziale Distanz zu überwinden. 
Da hat der Geist den Lockdown der Herzen und Sinne durchbrochen. Menschen 
aus verschiedenen Glaubens,- Lebens- und Kulturmilieus kamen in Austausch und 
Verständigung. Sprachbarrieren wurden überwunden. „Und sie wurden alle erfüllt 
von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der 
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Geist ihnen zu reden eingab“. So steht es in der Apostelgeschichte im 2. Kapitel zu 
lesen. Große Verwunderung erfasste die Menschen verschiedenster Herkunft: „Wir 
hören sie in unseren Sprachen die großen Taten Gottes verkündigen.“ 
Verständigung geschah darüber, was wirklich zählt, was das Leben trägt, welche 
Hoffnung stark genug ist inmitten der Katastrophen, stark genug für Leben und 
Sterben. „Wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden.“ 
 
Der äußere Lockdown hat uns sehr zugesetzt.  Aber der Lockdown der Herzen, 
der Seelen und des Geistes ist mindestens so bedrohlich, ja bedrohlicher auf lange 
Sicht. 
Der Turbokonsum und Turbokapitalismus, das immer Höher-Schneller-Weiter des 
Lebens hat auch etwas mit sozialer Distanz und Verengung der Sichtweisen zu tun.  
Wer dabei unter die Räder kommt in der Fleischindustrie, in der Textilproduktion, 
beim Schürfen seltener Erden und beim Überverbrauch dessen, was die Erde uns 
zur Verfügung stellt, bekommt nur im Fall eines Skandals Aufmerksamkeit. Da 
wird es dringend, dass der Lockdown der Herzen, des Denkens und des Handelns 
überwunden wird. Da wird es höchste Zeit, dass der lebenspendende Geist uns um 
die Nase weht, dass er uns Verstehen und ein anderes Denken und Tun in Herz, 
Hirn und Hand pustet. Da können wir nicht intensiv genug um Gottes für das 
Leben brennenden Geist bitten: Komm, Heiliger Geist! 
 
Im Kern von Pfingsten geht es um Befreiung, Befreiung aus dem Gefängnis des 
Selbst, Befreiung vom „Ich zuerst“ und „Ich über alles“.  Christus ist gekommen, 
um jeden einzelnen aus dem Lockdown der schlechten Gesellschaft mit sich selbst 
allein zu befreien. Er ist auch gekommen, um die Völker aus dem Lockdown des 
Nationalismus und Rassismus und entsprechender Ideologien zu befreien. Die 
Pfingstgeschichte stärkt die Hoffnung, dass das möglich ist, immer wieder möglich 
ist: Komm, Heiliger Geist. Ja, komm, Heiliger Geist, befreie uns aus dem 
Lockdown der Selbstbezogenheit und der Furcht, erfülle uns immer wieder neu mit 
dem Geist der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit. 
 
Und der Friede Gottes, höher als unser Begreifen, bewahre unsere Herzen und 
Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. 
Amen. 
 
Ihnen, Euch allen ein gesegnetes Pfingstfest! Das wünsche ich auch im Namen von 
Pfarrer Dirk Schinkel und Pfarrer Erich Schwager. 
 
Ihr Pfarrer Andreas Groll 

 
 
 
Mehr auf www.johannes-rheine.de 


