
Gedanken zum Pfingstfest 

Apg 2,1-11 

Verständlich reden 

„Geburtsfest der Kirche“ – so wird Pfingsten oft bezeichnet. Der Grund dafür: Über die 

Apostel und die Frauen, die Jesus begleitet und unterstützt hatten, kommt der Heilige Geist in 

„Zungen wie von Feuer“. Die dermaßen entzündeten sind tatsächlich „Feuer und Flamme“. Aus 

einer betenden, abwartenden Gruppe werden plötzlich redegewandte, mutige Persönlichkeiten, die 

etwas zu sagen haben. Die Botschaft von Jesus erblickt also das Licht der Welt, könnte man 

sagen. Deshalb „Geburtsfest der Kirche“. Und das Ganze geschieht auch noch in verständlicher 

Weise: Jerusalem war schon damals eine internationale Stadt. Menschen unterschiedlichster 

Herkunft konnten die Apostel und Frauen in ihrer Muttersprache reden hören. 

So schnell und einfach würde ich auch gern fremde Sprachen sprechen können! Ohne großes 

Lernprogramm. Einfach so. Von jetzt auf gleich. Kein Vokabelpauken. Sofort losreden können. 

Aber vielleicht geht es beim Pfingstwunder gar nicht so sehr um fremde Sprachen. 

Vielleicht geht es eher darum, so zu sprechen, dass ich verstanden werde. Von Gott, vom 

Glauben an Jesus nicht in Formeln, in leeren Floskeln, in Phrasen eines unverständlichen „Kirchen-

Sprechs“ zu reden, sondern so dass es verständlich ist und mir als ehrlich abgenommen wird. 

Keine verschwurbelte Sprache, sondern einfach, direkt, offen. Eine Sprache, die Mut erfordert, 

weil ich mich dahinter nicht verstecken kann, sondern in der ich mich aussetze – möglicherweise 

auch der Kritik und dem Widerspruch. 

Den Jüngern und den Frauen wird so ein Mut geschenkt. Sie sind „Feuer und Flamme“ für den 

auferstandenen Jesus. Und nehmen daher kein Blatt vor den Mund. 

Wer geboren wird, muss sprechen lernen. Und weil wir Kirche sind, wünsche ich uns, dass der 

Heilige Geist uns befähigt, verständlich und ehrlich von dem zu sprechen, was uns im Leben Halt gibt. 

Und gelegentlich den Mut zu haben, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. 
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