
 

Gedanken zum Tag –  
kleine Mutmacher zur Heiligen Schrift 

 
 

Pfingsten  
Bibelstelle:  Apostelgeschichte 2,1-11 und Johannes 20,19-23 
(Der Heilige Geist hebt alle Trennung auf und schafft neue 
Einheit.) 

 

Sie kennen bestimmt die Erzählung aus dem Buch Genesis über den Turmbau von Babel. Die 
Menschen dort wollten unabhängig werden von Gott und dazu einen "Turm mit einer Spitze bis 
zum Himmel" bauen, also gewissermaßen ohne Gottes Hilfe in den Himmel kommen. Dieses 
stolze Gehabe der Menschen hat Gott eher belustigt als bedrängt. Seine Antwort auf diesen 
Hochmut war die Verwirrung ihrer Sprache, so dass sie nicht mehr zusammenwirken konnten – 

ein Hinweis darauf, dass wer die Einheit mit Gott 
aufgibt, sie auch mit den Menschen verliert. Mir 
persönlich scheint das auch in unserer Welt in etli-
chen Ländern zu geschehen: Gott wird zunehmend 
beiseite geschoben ... und die Einheit der Kulturen 
und Gesellschaften weicht einer Polarisierung und 
dem Streit, es gibt immer weniger gemeinsame und 
einigende Überzeugungen und Werte. 

Aber natürlich will Gott nicht die Trennung, weder 
die von Gott, noch die zwischen den Menschen. Wohl aber muss Er uns zeigen, welche Folgen 
beides hat, damit wir nicht leichtfertig die Gemeinschaft mit Gott und mit den Menschen 
geringschätzen. Denn vollendete Gemeinschaft nennt man "Himmel", den gänzlichen Verlust 
davon "Hölle". Darum ist Jesus Mensch und Erlöser geworden, um alle Trennung (zuerst die 
zwischen Mensch und Gott, dann die zwischen den Menschen) aufzuheben. Dazu hat er die 
Liebe, Frieden und Vergebung gepredigt und vollkommen gelebt. So ist Er ein 
Hoffnungszeichen für die zerrüttete Menschheit geworden. 

Am Pfingsttag sendet Gott den Heiligen Geist, den "Geist der Einheit". Er soll das Erlösungswerk 
Jesu zu den Menschen tragen und es wirksam machen. Und sofort fallen die Änderungen auf: 
Alle verstehen wieder fremde Sprachen – sie "verstehen sich", sind also Freunde geworden. Und 
viele finden zu Gott und schließen in der Taufe einen festen Bund mit Ihm. 

Was aber ist mit dem alten Streit, den vergangenen Verletzungen, dem nachwirkenden bishe-
rigen Unrecht? Die Antwort Gottes darauf ist: Vergebung. "Deine Sünden sind dir vergeben!" - 
"Ich verurteile dich nicht!" - "Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht was sie tun!" Und: Er lehrt und 
befähigt seine Jünger, zu vergeben wie Er: "Wenn Gott uns vergeben hat, dann müssen auch wir 

einander vergeben!" Für diesen Versöhnungsauftrag gibt Jesus 
seiner Kirche die Sakramente, die alle versöhnende und ein-
heitsschaffende Kraft haben. Im heutigen Evangelium haucht 
Jesus die Apostel an und sagt: "Empfangt den Heiligen Geist! 
Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben!" Dieser 
Auftrag lebt bis heute im Beichtsakrament weiter, und der 
Apostel mahnt: "Wir sind also Gesandte an Christi statt, und 
Gott ist es, der durch uns mahnt: Lasst euch mit Gott 
versöhnen!" (2 Kor 5,20) Pfingsten heißt also: Sich mit Gott 
und den Menschen – durch den Heiligen Geist – versöhnen. 
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