
PFINGSTEN

DAS PFINGSTEREIGNIS
Written by Apostelgeschichte 2, 1-11

Als der Tag des Pfingstfestes gekommen war, waren alle zusammen am selben Ort.

Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt,

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

Feuer, die sich verteilten; auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder.

Und alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt und begannen, in anderen Sprachen zu reden,

wie es der Geist ihnen eingab. In Jerusalem aber wohnten Juden, fromme Männer aus allen

Völkern unter dem Himmel. Als sich das Getöse erhob, strömte die Menge zusammen und

war ganz bestürzt; denn jeder hörte sie in seiner Sprache reden. Sie waren fassungslos vor

Staunen und sagten: Seht! Sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wieso kann sie

jeder von uns in seiner Muttersprache hören: Parther, Meder und Elamíter, Bewohner von

Mesopotámien, Judäa und Kappadókien, von Pontus und der Provinz Asien, von Phrýgien

und Pamphýlien, von Ägypten und dem Gebiet Líbyens nach Kyréne hin, auch die Römer,

die sich hier aufhalten, Juden und Proselýten, Kreter und Áraber – wir hören sie in unseren

Sprachen Gottes große Taten verkünden.

K A T H O L I S C H E  P F A R R E I  H L .  G E I S T
S T A D E  -  B R E M E R V Ö R D E  -  H E M M O O R



Die beiden „Elemente“, die in
der Pfingstgeschichte als die

Begleiterscheinungen und
Symbole des Heiligen Geistes

erscheinen, Sturmwind und
Feuer, sind die unheimlichsten
unter allen Elementen, und sie

lassen nichts, was sie ergreifen,
an seinem Ort und in seinem

Zustand.
Wer an den Heiligen Geist als

die schöpferische Aktivität
Gottes glaubt und in diesem

Glauben um das Kommen dieses
Geistes bittet, der muss wissen,

dass er damit die göttliche
Störung herbeiruft und sich

dafür offen hält, dass Gott ihn
stört in seinem „Besitz“,

in seinen Gewohnheiten, auch
seinen Denkgewohnheiten,
wenn sie nicht mehr dafür

taugen, ein Gefäß der
heilsamen Unruhe und der

aufregenden Wahrheit zu sein.
Wer also bittet: „Komm,

Heiliger Geist!“, muss auch
bereit sein zu bitten: Komm und

störe mich, wo ich gestört
werden muss.

Störe mich, Heiliger Geist
Written by Pfr. Timm Keßler

Liebe Gemeinde, liebe Gäste!
Wir feiern an diesem Sonntag das Pfingstfest. Es ist das Geburtsfest

unserer Kirche. Mit der Sendung des Heiligen Geistes auf die Jüngerinnen
und Jünger beginnt eine neue Form von Kirche.

Im Laufe der Jahrhunderte hat sich die Kirche immer wieder neu finden
und orientieren müssen. Ich glaube, dass wir auch heute und nicht erst

seit der "C-Krise" in einem solchen Wandel sind. 
Wenn wir auf das Geschehen in der Apostelgeschichte schauen, dann war

das Pfingstereignis schon damals ein Kommunikationswunder.
Menschen von verschiedenster Herkunft hören und verstehen die Frohe
Botschaft. Wichtig finde ich dabei, dass nicht die Hörerinnen und Hörer,

sondern die Rednerinnen und Redner in die Lage versetzt werden
verstanden zu werden. Der Heilige Geist kam auf die Jüngerinnen und

Jünger herab.
Heute sind wir die Rednerinnen und Redner. Wir, die den Heiligen Geist in

Taufe und Firmung erhalten haben. Und so ist es auch unser Auftrag in
den Sprachen unserer Zeit die Botschaft Jesu zu verkünden.

Und wenn ich von Sprachen schreibe, dann gehört das Tun für mich
dazu. Auch das ist Ausdruck und Weitergabe unseres Glaubens.

An dieser Stelle spüre ich, dass wir auf der Suche sind. Wie werden wir
heute wieder verstanden? Es geht um uns, die Jüngerinnen und Jünger
von heute. Die Unsicherheit, die ich dabei wahrnehme, kann Gott selber

sein. Der Heilige Geist, die "göttliche Störung", wie sie im
nebenstehenden Text beschrieben wird. 

Sind wir bereit uns stören zu lassen, ja sogar darum zu bitten? Um uns
auf die Sprachen unserer Zeit, unserer Gesellschaft einzulassen, um

wieder neu verstanden zu werden? Ich finde es lohnt sich, besonders
heute an Pfingsten zu beten: "Komm, Heiliger Geist! Komm und störe

mich, wo ich gestört werden muss."


