
Komm, Heiliger Geist!  

Ein Bibelkurs als Reise durch die hebräische und griechische 

Bibel  

16. Stunde  

 
 
Hierher, Atem, zünd mich an, 

schick aus deiner fernsten Ferne 

Wellen Lichts. 

 

Komm Armeleutevater 

komm oberster Mundschenk 

komm Herzensjäger. 

 

Bester Tränentrockner 

lieber Seelengast 

mein Freund mein Schatten. 

 

Einmal ausruhen 

für Grübler und Geschundene, 

du, Atempause den Verkrampften. 

 

Unerträglich schönes Licht 

überschütte den Abgrund 

meines Herzens, du Vertrauter. 

 

Gott bist du und ohne dich 

ist alles Nacht und Nebel, 

Qual und Schuld, 

 

du aber machst rein. 

Meine Blüte welkt - gib Wasser, 

salbe meine Wunden. 

 

Steif steh ich da, Eintritt verboten, 

gefroren. Tau mich sorgsam auf. 

Such mich Verirrten. 

 

Ja sag ich dir, nein tu ich dir. 

Vergilt den Zweifel mit Freundschaft 

siebenmal tausendmal. 

 

Nichts bin ich ohne dich. 



Tot will ich zu dir hin. 

Und ich werde lachen. 

 

(Veni Creator Spiritus, frei übersetzt nach H. Oosterhuis) 
 
_____________________________________________________________________ 
 
Das Pfingstereignis, wie es in der Apg berichtet wird, ist in der informierten Öffentlichkeit 
bekannt als das Ereignis, bei dem Feuerflammen sich auf Menschen niederlassen und die 
betroffenen Menschen „in Zungen“ reden. Darüber staunen die Menschen, die an diesem 
Ereignis zuschauend Anteil bekommen. „Sie sind voll des süßen Weines.“  
 
Jedoch entspricht dieses Vorurteil, das durch bekannte Kunstwerke bildlich unterstützt wird, 
nicht dem Textbestand aus Apg 2. Vielmehr handelt es sich dort erstens um ein 
Verkündigungs-, zweitens um ein Hör- und drittens um ein Vergemeinschaftungswunder.  
 
Zum Hörwunder:  

 
Es wird eine Vielzahl von Völkern mit Namen genannt, die in dieser Breite alle Israel 
umgebende Völker bezeichnet und damit den universalen Charakter des Ereignisses 
widerspiegelt. Sozusagen „die ganze Welt“ in der Form, wie sie damals bekannt war, ist 
anwesend und repräsentativ gegenwärtig. Die Parther und Meder, die aus Mesopotamien und 
Ägypten verstehen auf einmal das Geredete und Bezeugte! Das ist das entscheidende 
Wunder! Die Menschen der verschiedenen Völker reden in ihren jeweiligen Sprachen; es wird 
also keine Einheitssprache im Pfingstwunder Wirklichkeit, als wenn sich die Menschen in 
Zungenrede gleichsam in einer universalen Verständigungsform wiederfinden. Nein, diese 
Menschen reden auch weiterhin ihre eigene Sprache. Trotzdem verstehen sie das vom 
Gekreuzigten und Auferstandenen Bezeugte!  
 
Für die Umstehenden ist das Pfingstereignis deswegen ein Wunder, weil sie die äußere 
Unterschiedlichkeit der Menschen und ihres kulturellen Umfeldes erkennen und zugleich 
erstaunt wahrnehmen, dass diese Menschen die gemeinsame Botschaft von der Auferweckung 
des Gekreuzigten verstehen. Diese erfahrbare Differenz zwischen der erkennbaren 
Unzugänglichkeit füreinander und bleibender Fremdheit einerseits und der augenblicklich 
eintretenden Gemeinsamkeit des Verstehenkönnens ist das Überraschende, Spektakuläre und 
Befremdliche für die umgebenden Zuschauer!  
 
Zum Verkündigungswunder:  

 
In einer Umgebung, die diese Botschaft ablehnen muss, weil es den angestammten, 
verbindlichen und anerzogenen Glaubens- und Lebenstraditionen vollkommen widerspricht, 
bewirkt das Geistwirken, dass die betroffenen Menschen dazu bereit sind, von den „großen 
Taten Gottes“ zu erzählen, also von der Auferweckung des Gekreuzigten. Gott bewirkt in der 
Ausgießung des Geistes das vielsprachige Zeugnis von sich selbst, von seiner 
Menschwerdung, von seiner Identifikation mit dem Menschsein und von seiner Überbietung 
aller Gottesferne.  
 
Für die Zuschauer bleibt es mehr als unverständlich bzw. höchst befremdlich, dass diese 
Menschen, auf die der Geist Gottes ausgegossen wurde, die „großen Taten Gottes“ 
verkündigen, die in den Augen der Zuschauer nichts anderes sind als katastrophale 
Niederlagen und unglaubliche Erzählungen. Stattdessen erfahren sie, dass diese Menschen 



von dem Verkündigten persönlich überzeugt sind! Das bleibt für die Zuschauer mehr als 
befremdlich! 
 
Zum Vergemeinschaftungswunder:  

 
Durch die gemeinsame Verkündigung entsteht eine Erfahrung der Verbundenheit, der 
Gemeinschaft und der völlig unerwarteten Vertrautheit quer durch alle Fremdheiten und 
kulturellen Unterschieden, die ja mit keiner Silbe als beseitigt erklärt werden. Die Sprache der 
Herkunft wird ja nicht aufgehoben; auch die persönliche kulturelle Fremdheit und 
Andersartigkeit wird nicht in Frage gestellt, sondern als bleibende Konstante beschrieben.  
 
Dennoch bzw. präziser inmitten dieser Verschiedenartigkeit und Fremdheit füreinander wird 
eine Vertrautheit erlebbar, die alle bisherigen Grenzziehungen überspringt. Wo die „großen 
Taten Gottes“ verkündigt werden, dort ereignet sich inmitten dieser Verkündigung eine 
Gemeinschaft, die alles Dagewesene in den Schatten stellt.  
 
Insofern wird die Joel-Verheißung, die schließlich auch zitiert wird, ja noch überboten. Es 
werden nicht nur alle Hierarchien überwunden und nicht nur alle Festlegungen darüber, wer 
Gottes Wort weitersagen und auslegen kann, aufgebrochen, sondern eine neue Gemeinschaft 
konstituiert.  
 
Auch dieses Vergemeinschaftungswunder muss für alle Zuschauer nur Kopfschütteln 
ausgelöst haben.  
 
Michael Welker spricht hier von der Gemeinschaft als einem neuem „Kraftfeld“. Erklärend 
führt er aus: „Die Menschen, auf die der Geist ausgegossen wird, die damit die Geisttaufe 
erhalten, werden zu Gliedern dieses Kraftfeldes, dürfen gebend und empfangend Anteil haben 
an der vom Geist gestifteten universalen Gemeinschaft.“ (M. Welker, S. 220.) Ob diese 
Zusammenfassung der Beziehung, die Gott in der Wirkung seines Geistes eingeht, entspricht 
und nicht vielmehr einer rein apersonalen Rede vom Geist Gottes Vorschub leistet, müsste 
noch einmal geprüft werden. Eine jede Beziehung stiftet eine neue Realität, eine neue 
Wirklichkeit. Genau dies scheint mir hier gemeint zu sein, so dass die Umschreibung als 
„Kraftfeld“ dieser neuen Wirklichkeit Gottes, der in Beziehung mit den Menschen ist, dem m. 
E. nicht ausreichend Rechnung trägt.  
 
In dieser Wunderhaftigkeit des Geschehens kommt das Neuartige des göttlichen Geistwirkens 
zum Tragen. Wo der Geist Gottes schöpferisch am und im Menschen wirkt, wo Gott in 
Beziehung zum Menschen ist, dort verändert diese Relation auch das gesamte menschliche 
Leben und die es strukturierenden Umfelder. Diese das Chaotische neu strukturierende 
schöpferische Kraft des göttlichen Geistwirkens ist Thema der Pfingstgeschichte. Diese steht 
damit in der Tradition der hebräischen Bibel, wobei die Verheißungen aus Joel noch einmal 
gesteigert werden.  


