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Als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle beieinander an einem Ort. Und es geschah plötzlich 

ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie 

saßen. 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 und fingen an zu predigen in anderen 

Sprachen, wie der Geist ihnen zu reden eingab. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren 

gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Brausen geschah, kam 

die Menge zusammen und wurde verstört, denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. 

Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen: Siehe, sind nicht diese alle, die da reden, 

Galiläer? Wie hören wir sie denn ein jeder in seiner Muttersprache? Parther und Meder und Elamiter 

und die da wohnen in Mesopotamien, Judäa und Kappadozien, Pontus und der Provinz Asia, Phrygien 

und Pamphylien, Ägypten und Römer, die bei uns wohnen, Juden und Proselyten, Kreter und Araber: 

Wir hören sie in unsern Sprachen die großen Taten Gottes verkündigen. Sie entsetzten sich aber alle 

und waren ratlos und sprachen einer zu dem andern: Was will das werden? Andere aber hatten ihren  

Spott und sprachen: Sie sind voll süßen Weins. Da trat Petrus auf mit den Elf, erhob seine Stimme und 

redete zu ihnen: Ihr Juden und alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sei euch kundgetan, vernehmt 

meine Worte! Denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint, ist es doch erst die dritte Stunde des 

Tages; sondern das ist´s, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist: „Und es soll geschehen in 

den letzten Tagen, spricht Gott, da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch; und eure 

Söhne und Töchter sollen weissagen, und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen, und eure Alten sollen 

Träume haben; und auf meine Knechte und auf meine Mägde will ich in jenen Tagen von meinem 

Geist ausgießen, und sie sollen weissagen. Und ich will Wunder tun oben am Himmel und Zeichen 

unten auf Erden, Blut und Feuer und Rauchdampf; die Sonne soll in Finsternis verwandelt werden und 

der Mond in Blut, ehe der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Und es soll geschehen: Wer den 

Namen den Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden.“  (Apostelgeschichte 2,1-21) 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

vor zehn Tagen feierten wir Christi Himmelfahrt. Christus verabschiedete sich von seinen Jüngern 

und fuhr gen Himmel auf. Doch er läßt sie nicht allein auf der Erde zurück, er gibt ihnen den Heiligen 

Geist. Davon berichtet die Pfingstgeschichte. Auch in ihr kommt dreimal das Wort Himmel vor: 

Zuerst „geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das 

ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt, und wie von Feuer, und 

setzten sich auf einen jeden von ihnen.“ Wir sind auf dieser Erde nicht allein. Die himmlischen Mächte 

stehen uns bei. Wir werden ausgerüstet mit der Gabe, so zu reden, daß alle verstehen. Zwei 

griechische Wörter finden wir hier für unser Wort „Sprache“: Das ist das Wort für Zunge. Und 

wirklich bewegt sich die menschliche Zunge ja ganz verschieden, je nachdem was für eine Sprache 

wir sprechen. Wenn ich nur daran denke, wie schwer es mir als Kind fiel, das englische „th“ zu 

lernen! Und das Englische ist noch eine leichte, dem Deutschen verwandte Sprache. Damals in 

Jerusalem lebten viele Menschen, die eine andere Muttersprache hatten als das Aramäische. Sie 

werden alle aufgezählt. Als ob sich der Erzähler selbst wundert, was hier für ein Wunder geschah: 

daß sie sich alle verstanden. Das zweite Wort für Sprache, was Lukas verwendet, kennen Sie alle: auf 

Griechisch heißt es „dialektos“, auf Deutsch „Dialekt“. Es meint die gesprochene Sprache. Wenn ich 

darüber nachdenke, was für mich mein Zuhause bedeutet, so fällt mir nach der heimatlichen 



Landschaft als erstes der heimatliche Dialekt ein. Sobald ich in Bielefeld in den Bummelzug 

umgestiegen bin, genieße ich es, in den heimatlichen Dialekt einzutauchen. Vielleicht kennen Sie das 

auch, ob Ihre Heimat nun das Erzgebirge ist, oder Mecklenburg. Heimat ist, wo ich reden kann, wie 

mir der Schnabel gewachsen ist. Heimat ist, wo ich verstanden werde. Heimat ist, wo ich offen reden 

kann. Wo ich keine Angst haben muß, daß man mich für betrunken hält. Oder für faul, weil ich noch 

mittags mit „Guten Morgen“ grüße. Aber nicht nur in meiner ostwestfälischen Heimat fühle ich mich 

zuhause. Das gleiche Heimatgefühl habe ich, wenn ich im Ausland einen Gottesdienst besuche. 

Vielleicht verstehe ich kein Wort von der fremden Sprache. Aber wenn die andern das Vaterunser 

beten, das merke ich. Da kann ich mit beten. Da gehöre ich dazu.  

Die erste Erwähnung des Wortes Himmel war also das Brausen vom Himmel: Gott wirkt. Gott macht, 

daß wir einander verstehen. Das zweite Mal heißt es: „die waren gottesfürchtige Menschen aus allen 

Völkern unter dem Himmel“. Wir Menschen sind so verschieden. Männer und Frauen. Junge und Alte. 

Herren und Knechte. Schwarze und Weiße. Und doch: wir leben alle unter einem Himmel. Selbst 

wenn wir nicht an einen Gott glauben, nicht daran, daß es etwas über uns Menschen hinaus gibt, so 

wölbt sich doch ein Himmel über uns. Aus dem Himmel kommt nicht nur Gutes. Hier ist es der Heilige 

Geist, ein andermal der sehnlich erwartete Regen. Aber auch Unwetter oder Bomben können vom 

Himmel auf uns niedergehen. Aus dem Himmel kommt die Luft, die wir zum Leben brauchen. Gleich 

am Anfang erzählt die Bibel, wie Gott uns den Atem des Lebens einhaucht. Im griechischen Alten 

Testament wird hier dasselbe Wort gebraucht, wie am Anfang der Pfingstgeschichte: in dem gewalti-

gen Sturm begabt uns Gott mit seinem Atem. Ihm verdanken wir es, wenn wir Menschen einander 

verstehen. Die Sprachverwirrung, unter der wir seit dem Turmbau zu Babel leiden, ist aufgehoben. 

Der Atem ist lebenswichtig. Mit dem ersten Atemzug beginnt unser Leben, mit dem letzten hauchen 

wir es aus. Wir selbst müssen darauf achten, daß wir die Luft nicht zu sehr verpesten. Sonst geht uns 

im wahrsten Sinne des Wortes die Luft zum Atmen aus. Unser Predigttext gipfelt in der Verheißung 

des Propheten Joel: „Und es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da will ich ausgießen 

von meinem Geist auf alles Fleisch; und eure Söhne und Töchter sollen weissagen,… und eure Alten 

sollen Träume haben.“ Könnte es sein, daß die Jugendlichen, die für „fridays for future“ auf die Stras-

se gehen, heute unsere Propheten und Prophetinnen sind? Und auch die Alten kommen vor: „Wir 

träumen von guter medizinischer Versorgung“, sagen sie, „von Menschen, die Zeit für uns haben.“ 

Vom Himmel kommt unsere Luft zum Leben. Aber aus dem Himmel kommt auch unsichtbar, das 

tödliche Virus, das Atemnot beschert. Wir sind verunsichert, wie wir ihm begegnen. Kann es durch 

Masken aufgehalten werden? Ist es gut, zu lüften, oder doch besser nicht? Unserem Predigttext 

entnehme ich: Die Welt ist nicht genug. Es reicht nicht, sich wissenschaftlich zu informieren und sich 

innerweltlich zu schützen. Es gibt noch den Himmel über uns! 

Der Himmel kommt noch ein drittes, letztes Mal vor in unseren Versen. Jetzt spricht Gott selbst: 

„Und ich will Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf Erden,...ehe der große und 

herrliche Tag des Herrn kommt. Und es soll geschehen: Wer den Namen des Herrn anruft, der soll 

gerettet werden.“ Wir leben nicht nur auf der Erde. Unser Leben ist nicht nur durch Tatsachen 

bestimmt. Unser Geist ist ausgespannt zwischen Himmel und Erde. Er verbindet uns mit dem 

Jenseits. Gott spricht zu uns. In Wundern und Zeichen, in Sprachen und Dialekten. Der Atem ist ein 

Bild für das Jenseitige. Das sollten wir im Kampf gegen das Virus bedenken: Es geht um mehr als ums 

Überleben hier und jetzt: es geht um den Weg nach draußen, um die Kultur des Menschlichen, um 

die Sprache Gottes. Ja, um die Unsterblichkeit der Seele.   


