
… und es geschah plötzlich ein 
Brausen vom Himmel wie von 
einem gewaltigen Sturm und 
erfüllte das ganze Haus.---. Es 
stürmt, es tost und regnet Feuer 
vom Himmel. Unvorstellbare Na-
turgewalten wirken. Ungeheure 
Kraft bahnt sich ihren Weg. Das 
Pfingsten erzählt vom Atem 
Gottes und seiner wirk-mächtigen 
Energie, es lässt sich nicht beirren 
durch Regeln der Natur. Denn 

Gottes Geist weht, wo er will. Das ist Pfingsten, das Fest der entfesselten 
Begeisterung. Kein anderes Fest ist so lebendig und ermutigend. Denn der 
Geist kommt nicht nur mit Kraft, er setzt auch Kräfte frei.  
 
… und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt und wie von Feuer, und setzten 
sich auf einen jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen 
Geist.---. Flammen der Inspiration, tröstende Heiliger Geist: erfülle unser 
Leben mit deiner brennenden Liebe, damit Traurige fröhlich werden,  
Verlassene sich nicht mehr allein fühlen, Verzagte neue Hoffnung 
bekommen, Aufgeschreckte einen tiefen Trost spüren, Schwache stark 
werden, Ängstliche mutig, Schwarzseher die bunten Farben der Welt 
entdecken, Kranke neue Lebenskraft bekommen, den Schweigsamen  
mitreißende Worte aus dem Mund fallen. 
 
… und sie fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen 
zu reden eingab.---. Wortstrudel, die auf wunderbare Weise von allen 
verstanden werden. Das ist Pfingstwunder. Verstehen wir uns miteinander? 
Welche Sprache sprechen wir? Ist es die Sprache der Angst oder die 
Sprache der Liebe? Sprache, die man versteht, verbindet den Menschen. 
Sprache ist Pfingstwunder, sie verbindet Menschen, befreit und nicht 
einengt. Dieser Geist öffnet die Augen für Unrecht und gibt uns den Mut, 
die Wahrheit zu erkennen. Ein Geist, der aus dem Tod ins Leben ruft. 
 
… Da trat Petrus auf mit den Elf, erhob seine Stimme und redete.---.Die 
Jünger werden von Heiligen Geist erfasst. Die, die anfangs traurig in ihrem 
Haus in Jerusalem saßen, stehen auf, erheben ihr Köpfe. Sie tun ihren Mund 
auf. Sie erzählen von Jesus, von seinen Zeichen und Wundern, von seinem 
Tod und von seiner Auferstehung. Sie erzählen, wie er ihnen Hoffnung und 
neuen Mut geschenkt hat. Sie erzählen von ihrem Glauben an ihn, der ihr 
Leben verändert. Gottes Geist kommt. Und er kommt gerade recht. Er 
kommt in unsere Welt, die so voller Sorge und Angst, so voller Fragen ist. 
Wie geht es weiter? Was bringt die Zukunft? Er kommt auch zu mir in mein 
Angst- und Sorgenhaus. Ich sitze da, kann mich nicht bewegen, weiß nicht, 
was kommt und was wird. Er kommt, reißt die Fenster auf und sagt: „Komm 
mit! Ich blase das Dunkel hinweg und entzünde ein Feuer. So wird es hell 



und warm inmitten aller Sorge und Angst. Ich bin bei dir, gebe dir Kraft und 
Mut. Denn ich bin der Lebensatem, von Gott geschenkt. Ich bin die Liebe, 
von Gott ausgegossen, mitten in dein Herz.“ 
 
… Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen; und an diesem Tage 
wurden hinzugefügt etwa dreitausend Menschen. ---. und die Kirche ist 
entstanden. Pfingsten ist der Geburtstag der Kirche. Kirche als Ort und 
Gemeinschaft derer, die sich haben „anfeuern“ lassen vom Geist Gottes.  
 
… ein gesegnetes Pfingstfest 
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