
 
 
Pfingsten, 31.05.2020 
 
Gebet 
Gott, Du Lebendige voller Geistkraft, 
im Alltag sind wir oft erstarrt, gelähmt, ohnmächtig. 
 

Komm Du uns nahe mit Deiner Kraft, 
die wärmt, 
die Erstarrung löst, 
die Mut einflösst. 
Dass wir neu aufsehen, 
dass wir neu aufstehen, 
dass wir neu hinausgehen in die Welt. 
AMEN 
 

Lese-Predigt: Die Sprache des Glaubens – Apostelgeschichte 2,1-18 

Da sitzen Freundinnen und Freunde voller Angst hinter verschlossenen Türen, trauen sich 

nicht hinaus, wissen nicht, wie es weitergehen soll… Und dann ertönt ein Brausen vom Him-

mel wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllt das ganze Haus. Sie werden erfüllt von der 

lebendig machenden Geistkraft Gottes, überwinden ihre Angst, gehen aus dem Haus, finden 

Haltung und Worte und mischen sich unter die Leute… 

Apg 2,21 Als nun die Zeit erfüllt und der Tag des Pfingstfestes gekommen war, waren sie alle bei-
sammen an einem Ort. 2 Da entstand auf einmal vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein 
heftiger Sturm daherfährt, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie sassen; 3 und es erschienen 
ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten, und auf jeden von ihnen liess eine sich nie-
der. 4 Und sie wurden alle erfüllt von heiligem Geist und begannen, in fremden Sprachen zu 
reden, wie der Geist es ihnen eingab. 

Ehr ghört Gott ir Höchi! Uf dr Ärde söu Fride si! U Gottes Säge söu zu aune Mönsche 
cho!”(BE) 
Glory to God in the highest, and on earth peace, good will toward men. (Englisch) 
слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение! (Russisch) 
gloria in altissimis Deo et in terra pax in hominibus bonae voluntatis. (Latein)  
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens.  
Doxa en hypsistois theo kai epi gäs airänä en antropois eudokias. (Griechisch) 
Ere zij God in den hoge, en vrede op aarde bij mensen des welbehagens. (Niederländisch)  
Dicsôség a magasságos mennyekben az Istennek, és e földön békesség, és az emberekhez jó 
akarat! (Ungarisch) 
Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres ! (Spa-
nisch) 
Gott im Himel ghört alli Ehr; wil er hät dr Fridä uf d'Wält praacht für all wo bereit sind, sinä 
Fridä aaznih. (GL) 



Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini che egli ama. (Italienisch) 
Gott im Himmel ghört alli Ehr, denn er hät euis de Friede uf diä Erde bracht für alli, wo bereit 
sind, sin Fride aznäh. (ZH) 
Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj, Boží zalíbení v lidech. (Kroatisch)  
Ära vare Gud i höjden och frid på jorden bland människor, till vilka han har behag!" 
(Schwedisch) 
Gloire à Dieu dans les cieux très hauts, et paix sur la terre pour ceux qu'il aime ! (Französisch) 

5 In Jerusalem aber wohnten Juden, fromme Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. 
6 Als nun jenes Tosen entstand, strömte die Menge zusammen, und sie waren verstört, denn 
jeder hörte sie in seiner Sprache reden. 7 Sie waren fassungslos und sagten völlig verwundert: 
Sind das nicht alles Galiläer, die da reden? 8 Wie kommt es, dass jeder von uns sie in seiner 
Muttersprache hört? 

Ehr ghört Gott ir Höchi! Uf dr Ärde söu Fride si! U Gottes Säge söu zu aune Mönsche 
cho!”(BE) 
… 
… 
Gloire à Dieu dans les cieux très hauts, et paix sur la terre pour ceux qu'il aime ! (Französisch) 

9 Parther und Meder und Elamiter, Bewohner von Mesopotamien, von Judäa und Kappado-
kien, von Pontus und der Provinz Asia, 10 von Phrygien und Pamphylien, von Ägypten und dem 
kyrenischen Libyen, und in der Stadt weilende Römer, 11 Juden und Proselyten, Kreter und 
Araber – wir alle hören sie in unseren Sprachen von den grossen Taten Gottes reden. 12 Sie 
waren fassungslos, und ratlos fragte einer den andern: Was soll das bedeuten? 13 Andere aber 
spotteten und sagten: Die sind voll süssen Weins. 
14 Petrus aber trat vor, zusammen mit den elfen, erhob seine Stimme und sprach: "Ihr Juden 
und all ihr Bewohner Jerusalems, dies sei euch kundgetan, vernehmt meine Worte! 15 Diese 
Männer sind nicht betrunken, wie ihr meint; es ist doch erst die dritte Stunde des Tages. 
16 Nein, hier geschieht, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist: 17 'Und es wird ge-
schehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da werde ich von meinem Geist ausgiessen über 
alles Fleisch, und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen, und eure jungen Männer 
werden Gesichte sehen und eure Alten werden Träume träumen. 18 Und auch über meine 
Knechte und über meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgiessen, und 
sie werden weissagen.'" 
 

"Mit jeder Sprache, die du erlernst, befreist du einen bis daher in dir gebundenen Geist." 

Dieser Satz stammt von Friedrich Rückert, einem Dichter und Gelehrtem aus dem 19. Jahr-

hundert. Rückert selbst konnte mehrere Sprachen: Französisch, Englisch, Arabisch, Persisch, 

Latein, Hebräisch und Griechisch. Er war ein echtes Sprachengenie.  

Perfekt gleich mehrere Fremdsprachen beherrschen wie Friedrich Rückert können nur weni-

ge. Vielen ist es einfach zu mühsam, unendlich viele Wörter zu lernen und dazu noch die 

Grammatik. Mir persönlich reicht es, wenn ich mich irgendwie verständlich machen kann. Es 

reicht mir, einigermassen verstanden zu werden und selbst etwas zu verstehen. Aber um eine 

Sprache wirklich gut zu beherrschen, fehlt mir die Ausdauer und die Zeit zum täglichen Üben. 

  



Pfingsten ist die Geschichte mit dem Sprachwunder. Pfingsten ist das Wunder des Grenzen 

überschreitenden Verstehens, quasi die Gegengeschichte zum Turmbau zu Babel, als Gott 

den Menschen der Bibel zufolge als Strafe für ihren Hochmut verschiedene Sprachen gab. 

An Pfingsten begannen Menschen in Jerusalem plötzlich in ganz vielen Sprachen zu reden, als 

die Geistkraft Gottes über sie kam. Als Sprachexperten heraneilten, wunderten sie sich, denn 

sie hörten ihre eigene Muttersprache heraus. Nicht nur Aramäisch und Hebräisch, die 

Muttersprache Jesu und der Menschen in Galiläa, nicht nur Griechisch, das damals im 

Römischen Reich von vielen gesprochen und verstanden wurde wie heute Englisch – auch 

bekannte und weniger bekannte Sprachen waren darunter. Und die Menschen schienen die 

Fremdsprachen auch gleich richtig gut zu beherrschen. Sie reden nicht nur, heisst es, sondern 

sie predigen: "Wir alle hören sie in unseren Sprachen von den grossen Taten Gottes reden" 

(V.11). Und um in einer Fremdsprache zu predigen, braucht es eine ganze Menge Wissen, 

Sprachgefühl – und vor allem Mut, sich das auch zu trauen. 

In der Pfingstgeschichte befreit die Geistkraft Gottes die Menschen. Sie hilft ihnen sprachfähig 

im Glauben zu werden. Da bekommen Menschen Mut, sich zu trauen von ihrem Glauben zu 

erzählen – und das sogar in einer Fremdsprache. Da spüren Menschen, wie gut es tut, plötz-

lich zu verstehen und verstanden zu werden. Da fragt keine und keiner danach, vielleicht kann 

der neben mir ja besser Englisch als ich, vor dem will ich mich doch nicht blamieren. Da fragt 

auch keine und keiner: Vielleicht glaubt der ja mehr als ich, ist bewanderter als ich in der 

Sprache des Glaubens… 

 

Das Sprachwunder von Pfingsten ist meiner Meinung nach nicht als Abschlusszeugnis Gottes 

über seinen Weg mit den Menschen durch Jesus Christus zu verstehen sondern als Beginn: 

Der Beginn davon, dass Christinnen und Christen nun neu und selbstbewusst sogar in frem-

den Sprachen von diesem Glauben erzählen und ihn weiterverkündigen können. Bestimmt 

waren da so manche Spezialisten darunter, die mit der Sprache des Glaubens eigentlich völlig 

vertraut waren. Aber die kommen aus dem Staunen nicht wieder heraus. An Pfingsten reden 

nämlich alle Menschen von ihrem Glauben, auch solche, von denen man das gar nicht erwar-

tet hätte – Junge und Alte, Spezialisten und Anfänger, Fremde und Einheimische gleichermas-

sen. Denn Gottes Geistkraft ist mitten unter ihnen. Da trauen sich Menschen und sagen: Mein 

Glaube, der ist mir wichtig für mein Leben, und jetzt ist es mir wichtig auch davon zu erzählen, 

zu verstehen und selbst verstanden zu werden. 

  



Liebe Leserin, lieber Leser, 

Auch wir als Ihre Pfarrerin und neuer Pfarrer – als Pfarrehepaar Frey Kindlimann – fangen 

zusammen mit Ihnen als Gemeindemitglieder und allen Mitarbeitenden und Ehrenamtlichen 

in der Kirchgemeinde Pieterlen-Meinisberg neu an. Wir wünschen uns für die Zukunft, dass 

wir gemeinsam erleben, was die Pfingstgeschichte erzählt: 

Wir alle können so über uns selbst, über unseren Alltag und unseren Glauben reden, dass wir 

verstanden werden… Wir können verstehen und werden selbst verstanden.  

 

Wir freuen uns darum auf spannende und geistvolle Gespräche über den Glauben – und die 

ganz alltäglichen Dinge … in der Kirche, auf der Strasse, im Kirchgemeinbehaus, bei Ihnen 

zuhause, im ökumenischen Zentrum, am Telefon, in Meinisberg, in Pieterlen und in der 

regionalen Zusammenarbeit…! 

 

 

 

 

Zum Abschied und Segen 
Seid einander nahe (trotz "Social Distancing"!). 
Löscht den Geist nicht aus. 
Macht einander nicht klein. 
 

Gespenster gibt es nicht. 
Fürchte dich nicht! 
Freundinnen und Freunde aber gibt es... 
Ich bin bei dir, 
sagt Gott, die Lebendige voller Geistkraft, 
ICH bin bei dir… 
 
 

 

 

 

 

 

Schöne Pfingsttage – und darüber hinaus! – wünscht 

Ihr Pfarrer Ueli Kindlimann 


