
Heiliger Geist, 
du machst lebendig, was am Boden liegt, 
du hebst aus dem Staub, die verzweifelt sind, 
du tröstest die Traurigen, 
du schenkst einen neuen Atem. 

Komm, Heiliger Geist, 
erfülle mit deinem Wehen deine Kirche, 
wecke deine Gemeinde auf, hier und auf der ganzen Erde, 
schenke uns Zuversicht und Hoffnung, 
lass uns feiern das Glück des Glaubens. 

Komm, Heiliger Geist, 
befreie uns Menschen aus der Sprachlosigkeit, 
löse uns aus der Sprachverwirrung, 
lass uns einander verstehen 
über die Grenzen der Länder, Kulturen, Religionen hinweg. 

Komm, Heiliger Geist, 
mit Angst und Schmerz denken wir an Menschen in Not, 
in den Kriegsgebieten, bedroht von Hass und Gewalt, 
in Sorge um Leib und Leben, um Arbeit und Zukunft. 
Lass uns erkennen: Wir sind eine Menschheit. 

Komm, Heiliger Geist, 
und bleibe bei uns, 
gib uns die Kraft, das Unsere zu tun, 
gib uns die Weisheit, unsere Grenzen zu erkennen, 
gib uns den rechten Glauben, 
heute und alle Tage unseres Lebens. AMEN 

Andacht für Pfingsten 2021 

Liebe Leserinnen und Leser, 

bestimmt ist Ihnen die bunte, lebendige 

Pfingsterzählung im Ohr. Aus den mutlosen Jüngern, 

eingeschlossen in einem Haus wurde durch Gottes 

Geist die predigende Apostelschar. Die vielen 

Menschen aus allen möglichen Ländern hörten sie 

beeindruckt in ihrer Sprache Gott loben. Doch für heute 

gehört zu Pfingsten noch eine ganz andere Geschichte, 

die jedoch nicht weniger bekannt ist.  

1 Es hatte aber alle Welt einerlei Zunge und Sprache. 2 Als 

sie nun von Osten aufbrachen, fanden sie eine Ebene im 

Lande Schinar und wohnten daselbst. 3 Und sie sprachen 

untereinander: Wohlauf, lasst uns eine Stadt und einen Turm 

bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, dass wir 

uns einen Namen machen; denn wir werden sonst zerstreut 

über die ganze Erde. 5 Da fuhr der HERR hernieder, dass er 

sähe die Stadt und den Turm, die die Menschenkinder 

bauten. 6 Und der HERR sprach: Siehe, es ist einerlei Volk 

und einerlei Sprache unter ihnen allen und dies ist der 

Anfang ihres Tuns; nun wird ihnen nichts mehr verwehrt 

werden können von allem, was sie sich vorgenommen 

haben zu tun. 7 Wohlauf, lasst uns herniederfahren und dort 

ihre Sprache verwirren, dass keiner des andern Sprache 

verstehe! 8 So zerstreute sie der HERR von dort über die 

ganze Erde, dass sie aufhören mussten, die Stadt zu bauen. 

9 Daher heißt ihr Name Babel, weil der HERR daselbst 

verwirrt hat aller Welt Sprache und sie von dort zerstreut hat 

über die ganze Erde. (1. Mose 11) 



Eigentlich ganz logisch – dachte ich zuerst – die passen 

ja hervorragend zusammen, diese beiden Erzählungen. 

Wie beim Puzzeln, wenn schon zwei Flächen Sinn 

ergeben und es aussieht, als passte da alles ineinander.  

In etwa so vielleicht: Zuerst war alles wunderbar: die 

Menschen hatten eine Sprache, eine Stimme. Sie 

arbeiteten ohne Kommunikationsschwierigkeiten. Eine 

Stadt bauen sie und planen einen Turm hoch bis zum 

Himmel.  

Doch: Noch viel mehr und nichts Gutes scheint Gott zu 

erwarten, der von oben kommt, um die Baustelle zu 

besichtigen.  

Gott sieht und kommt gleich ganz herab – greift ein. 

Gott, so heißt es, durchmischt die eine Sprache wie 

einen Brei, bis niemand die anderen mehr versteht.  

Wovor sie am meisten Angst hatten geschieht: Sie 

zerstreuen sich, werden unterschiedliche Völker mit 

unterschiedlichen Sprachen – bis, ja bis es Pfingsten 

wird und der Geist die Sprachen wieder vereint. Alle 

verstehen, alle werden eins. 

Eigentlich ganz logisch, dachte ich – aber beim 

zusammenpuzzeln passt es nicht. Da greift es nicht ganz 

ineinander und manche Teile liegen noch lose rum – 

An Pfingsten nämlich – ist auf einem losen Puzzleteil zu 

sehen - ist es ja gar nicht so, dass das Problem die 

Verständigung war. Da ist die große Menge all der 

Menschen aus allen möglichen Ländern, die 

miteinander fröhlich nach Jerusalem gekommen sind, 

um Schawuot zu feiern.  

Auf einem anderen losen Puzzleteil ist die Angst zu 

sehen, die die Menschen antreibt, die Stadt zu bauen. 

Sie haben Angst vor der Zerstreuung. Der große weite 

Raum, die weite Welt scheint ihnen Angst zu machen.  

Dazwischen ist ein ganzer Schwung von Teilen, von 

denen ich noch gar nicht weiß, was das für ein Bild 

ergeben soll. Auf ihnen geht es irgendwie um Gott.  

Könnte es die Angst sein, die Gott unruhig werden und 

herabsteigen lässt? Könnte es sein, dass Gott es nicht 

gut heißt, wenn es die Angst ist, die diese Menschen 

zusammenschließt und auf ein Ziel hin denken und 

bauen lässt? Wenn sich das eine Volk hinter Mauern 

verschanzt, um sicher zu sein? 

Das könnte das Verbindungsstück zu Pfingsten sein. Wo 

Gottes Geistkraft die Jüngerinnen und Jünger aus ihrem 

Schutzraum, aus ihrem sicheren Versteck unter die 

Menschen treibt und sie Gott loben lässt.  

So würden beide Geschichten zusammen uns davon 

erzählen, dass die Vielfalt der Menschen und Sprachen 

und Länder ganz in Gottes Sinn ist – und von ihm das 

kommt, was wir brauchen, um mutig, klug und 

zuversichtlich in ihr zu leben. Gesegnete Pfingsten! 

Ihre Pfarrerin Carola Münd 


