
 

Wochengedanken zum Pfingstfest 2021 

Liebe Leserinnen und Leser, „Zu Pfingsten in Jerusalem, da 
ist etwas geschehen. Die Jünger reden ohne Angst, und 
jede*r kann´s verstehn.“, so heißt es in einem Pfingstlied in 
unserem Gesangbuch. 

Die Menschen dort erlebten miteinander einen wunderbaren / wundersamen Moment, 
durch den sie sich ohne Grenzen miteinander verbunden fühlten: keine Trennung mehr 
durch unterschiedliche Sprachen und Nationalitäten, sondern verbunden durch die Kraft 
des Heiligen Geistes. 

Einer meiner Konfis beschrieb es am letzten Dienstag nach dem Lesen der 
Pfingstgeschichte so: „Die Menschen damals müssen ja richtig be-geist-ert gewesen sein, 
weil sie sich alle wie in einer großen Gemeinschaft verbunden fühlten.“ 

Eine Konfirmandin meinte: „Das Symbol mit dem Feuer macht auch Sinn, denn man sagt ja 
manchmal: Der ist für etwas entflammt, wenn jemand etwas besonders gerne macht oder 
mag!“ 

Und ein dritter Konfi sagte: „Das ist auf jeden Fall ein angemessener Geburtstag der 
Kirche, wenn solch ein Wunder passiert. Schade, dass man das heute zu Pfingsten nicht 
mehr so nach-fühlen kann wie damals!“ 

Das stimmt, denn bei allen gutgemeinten Versuchen, das Wunder des Pfingstfestes von vor 
2000 Jahren noch einmal gegenwärtig werden zu lassen, wird es wohl niemals solch eine 
eindrückliche Erfahrung werden können wie damals in Jerusalem. 

Und doch kann der Pfingstsonntag in unserer Kirchengemeinde schon zum zweiten Mal in 
Folge wieder als ein besonderes Fest im doppelten Sinne angesehen werden: wie schon im 
letzten Jahr werden wir nach einer längeren Zeit am Pfingstsonntag wieder Gottesdienste 
in unseren Kirchen feiern – diesmal nach fünf (!) Monaten. 

Da wird zumindest bei mir eine Vorfreude wach, wie ich sie auch von Geburtstagen und 
anderen Festtagen kenne ☺! 

Da ist der sog. „Geburtstag der Kirche“ vielleicht 2021 anders als „zu Pfingsten in 
Jerusalem“, aber nicht weniger bedeutsam, weil wir auch wieder GEMEINSCHAFT erleben 
können, wie sie lange nicht möglich war. Und wir werden vielleicht auch (aber das liegt 
nicht in unserer Hand) vom Geist erfüllt, der uns stärkt und tröstet und ermuntert, wieder in 
Bewegung zu kommen.  

Die dritte Strophe in dem o.g. Pfingstlied lautet: „Zu jeder Zeit in jedem Land kann 
plötzlich was geschehen. Die Menschen hören, was Gott will, und können sich 
verstehen.“ 

Das ist ein Wunsch, den ich nicht nur zu Pfingsten gerne für uns alle hier und auf der 
ganzen Welt ausspreche. Vielleicht schenkt der Heilige Geist uns ja 2021 solch ein 
gegenseitiges Verstehen: im Gottesdienst und darüber hinaus.  

Bleiben Sie behütet und ein gesegnetes Pfingstfest,  Ihre / Eure Pfarrerin Hanna Maas 


