
Eine junge Familie spaziert über den 
Marktplatz einer Stadt mit mittel-

alterlichem Flair. Neben den Menschen 
fühlen sich hier auch viele Tauben wohl. 
Das zweijährige Mädchen springt den 
Tauben nach und möchte  sie streicheln. 
Doch welche Enttäuschung. Sie fliegen 
alle weg. Sie verstehen die „Sprache 
der Liebe“ dieser Zweijährigen nicht. 
Der Vater nimmt die Hand des Kindes 
und sagt: „Wir probieren es einmal so.“ 
Dann hält er die Hand des Kindes mit 
der Handfläche nach oben, streut auf 
die geöffnete Hand ein paar Körner und 
hält die Hand des Kindes ganz ruhig. 
Nach kurzer Zeit hüpfen einige interes- 
sierte Tauben um das Kind herum. 
Plötzlich springt sogar eine Taube  
auf die Hand und  
beginnt die Körner  
zu picken. Das Mäd- 
chen ist überglücklich.

Gott die Hand offen hinhalten
Die Taube ist in der Bibel ein Bild für den 
Heiligen Geist. Als Jesus von Johannes 
dem Täufer getauft worden und aus dem 
Wasser gestiegen war, sah er, wie sich 
der Himmel über ihm öffnete. Der Geist 
Gottes kam wie eine Taube auf ihn herab. 
Der Heilige Geist ist der Geist Gottes. Er 
ist für den Menschen nicht verfügbar. So, 
wie das Mädchen die Taube nicht fangen 
konnte, so kann kein Mensch den Heili-
gen Geist einfangen. Als Mensch kann 
ich nur so ähnlich handeln wie dieses 
Mädchen. Wenn ich in einer erwartenden 
Haltung meine Hand offen vor Gott hin-
halte, wird sich Gott vor mir nicht ver-
schließen. Das habe ich schon oft erlebt. 
Deshalb feiere ich gern Pfingsten.              
       M A rTin SiEH l Er 
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Pfingsten so verlorengegangen ist, denn 
es ist eines der wichtigsten und bedeu-
tendsten Feste im christlichen Glauben.

So fing alles an ... 
Die Bezeichnung „Pfingsten“ leitet sich 
aus dem griechischen Wort „pentekoste“ 
ab, das heißt „fünfzigster“. Gemeint ist 
damit der fünfzigste Tag nach Ostern. 
An Pfingsten erinnern sich die Christen 
an eine Begegnung der besonderen 
Art, die sich ca. 30 n. Chr. in Jerusalem 
ereignete:
Die Stimmung war äußerst schlecht, 
gedrückt und mutlos. Fast fünfzig Tage 
waren vergangen seit den umwälzen-
den Erlebnissen an Karfreitag und 
Ostern. noch immer hatten sie diese 
Tage nicht richtig verarbeitet, nicht 
begriffen, was eigentlich passiert war. 
Dieser Jesus, von dem sie glaubten,  
dass er Gottes Sohn war – er war zuerst 
qualvoll hingerichtet worden. Dann, 

Die Antworten auf die Frage nach der 
Bedeutung von Pfingsten reichen von 

„irgendetwas mit Palmzweigen“ bis „wird 
da nicht der Papst gewählt?“ Trotzdem 
möchte kaum jemand auf das lange 
Wochenende verzichten.

Pfingsten – was ist 
das eigentlich? 
Mit Weihnachten und Ostern, da kön-
nen die meisten Menschen doch noch 
eine Verbindung zu Gott und Glaube 
herstellen. Weihnachten und Ostern, 
die Feiertage, an denen traditionell der 
Gottesdienstbesuch sehr hoch ist. Aber 
Pfingsten ...?  

Für viele ist unklar, was da gefeiert wird 
und was Pfingsten eigentlich bedeu-
tet – außer einem arbeitsfreien Montag 
oder Anlass für einige Bundesländer, 

„Pfingstferien“ einzurichten. Schade, 
dass die eigentliche Bedeutung von 

Wenn Gott zu singen beginnt 

Neulich las ich eine berührende Geschichte. Sie begann damit, dass Ales-
sandros Frau eine Fehlgeburt hatte, die aus ärztlicher Sicht eine weitere 
Schwangerschaft unmöglich machte. Doch entgegen aller Prognosen 
wurde Catiana zwei Jahre später doch schwanger und ihre Tochter Alicia 
kam gesund zur Welt. Als sie größer wurde, sollte sie in eine Kinderkrip-
pe gehen, in der sie sich vom ersten Tag an nicht wohlfühlte. Es war 
furchtbar. Irgendwann riet eine Nachbarin der ratlosen Mutter dazu, das 
Mädchen in eine christliche Kinderkrippe, von der sie viel Gutes gehört 
hatte, wechseln zu lassen. Und tatsächlich: Alicia war wie verwandelt 
und fühlte sich bald wie zuhause. Hier hörte das Mädchen auch von Gott 
und seiner Liebe und blühte richtig auf. 

Alessandro hatte in dieser Zeit viel Stress mit dem Bau eines Hauses. 
Vieles klappte nicht. Er arbeitete ohne Pause, die Sorgen raubten ihm den 
Schlaf und schließlich wurde er krank.  An einem Sonntagmorgen nahm 
er seine dreijährige Tochter mit zur Baustelle, wo er einen Schacht für 
die Wasser- und Stromversorgung ausheben musste. Während er unten 
in dem Graben arbeitete, spielte seine Tochter oben auf dem Grundstück 
und sang dabei fröhlich die Lieder, die sie in der Kinderkrippe gelernt 
hatte. Überrascht unterbrach Alessandro seine Arbeit. Was er da hörte, 
fiel tief in sein Herz. „Es war, als würde Gott selbst mir Lieder vorsingen 
und durch die Worte unserer Tochter zu mir sprechen. Ich wusste: Er 
meint mich und alles, was ich brauche, ist genau hier zu finden.“     

Das war der Beginn eines neuen Lebens. Alessandro und seine Frau fan-
den für sich und ihre Töchter eine Gemeinde und für ihr Leben ein neues, 
tragfähiges Fundament. Unvergesslich bleibt für Alessandro die Erfah-
rung, dass Gottes Geist so real und verständlich zu ihm sprach, dass er 
wusste: Das gilt mir. Gott meint mich. Er ist lebendig und hat Gutes mit 
mir im Sinn.                      
                                Bernhard Matzel

Editorial Pfingsten –  
mehr als ein 
verlängertes 
Wochenende  
Wie war das noch mal mit dem Heiligen Geist 
und den Feuerzungen? Regelmäßig zeigen  
Umfragen, dass immer weniger Menschen die 
Hintergründe dieses Festes kennen.
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ne lodernde Flammen waren über jedem 
der Jünger von Jesus, die beisammen 
saßen, zu sehen, und sie spürten: Gottes 
Kraft erfasste sie. Ein fast unheimliches 
Erlebnis, etwas, das wir mit unseren 
heutigen Vorstellungen nicht begreifen 
können. Und doch ist es ein Ereignis, 
das mit unserem leben heute zu tun 
hat. Denn der Heiliger Geist war nicht 
nur auf die wenigen Menschen vor zwei-
tausend Jahren beschränkt. nein, Jesus 
verspricht es jedem, der an ihn glaubt, 
dass er in seinem leben die Kraft des 
Heiligen Geistes erfahren wird. Und 
noch mehr: Jeder, der Gottes Geist auf-
nimmt, darf sicher sein, dass er ein Kind 
Gottes ist. „Gottes Geist selbst gibt uns 
die innere Gewissheit, dass wir Gottes 
Kinder sind.“ (römer 8, Vers 16)

Pfingsten wirkt – bis heute!
Das ist die Bedeutung des Pfingstfestes: 
Gott sendet seinen Heiligen Geist. Bis 
heute! Heute geschieht das zwar in 
den seltensten Fällen wie beim ersten 

nach drei Tagen, war das Unfassbare 
geschehen: Jesus Christus war vom 
Tode auferstanden! Der Sohn Gottes war 
stärker als die stärkste Macht der Welt, 
stärker als der Tod! 
Mehrere Male hatte Jesus sich gezeigt, 
hatte mit seinen Freunden und Beglei-
tern gesprochen und gegessen. nach ei-
nigen Tagen war er vor ihren Augen zum 
Himmel aufgefahren, allerdings nicht 
ohne zu versprechen: „ich werde euch 
meinen Geist senden, der euch begleitet 
und stärkt. Durch diesen Geist werde 
ich immer bei euch sein – jeden Tag, bis 
an das Ende der Welt.“ (nachzulesen in 
der Bibel, lukas 24, Vers 49). Und seit-
dem warteten sie. Tag um Tag, Woche 
um Woche. Der Zweifel begann sich 
einzunisten: Hatte Jesus sie vergessen? 
War das alles nur ein leeres Versprechen 
gewesen? Fast hatten sie schon alle 
Hoffnung aufgegeben, als jener Tag kam 

– an den wir uns heute, fast zweitausend 
Jahre später, am Pfingstfest erinnern: 
Gott sandte seinen Heiligen Geist. Klei-

Pfingsten in Jerusalem, dass der Heilige 
Geist in Form von kleinen leuchtenden 
Flammen erscheint. Doch wenn ein 
Mensch sein Herz für den Heiligen Geist 
öffnet, so sind die Auswirkungen in sei-
nem leben zu sehen und zu spüren. Es 
ist dort zu sehen, wo ein Mensch befreit 
von der Schuld seines lebens aufatmen 
darf – weil er erkannt hat, dass durch 
den Tod von Jesus Vergebung möglich 
ist. Es ist dort zu sehen, wo Menschen 
sich nach jahrelangem Hass wieder be-
gegnen, einander vergeben und Frieden 
schließen – weil sie durch den Heiligen 
Geist die Kraft bekommen haben, ein-
ander zu verzeihen. Es ist dort zu sehen, 
wo das leben einzelner Menschen einen 
neuen Sinn und eine neue Hoffnung be-
kommt – weil sie wissen, dass ein leben 
in der Kraft Gottes nicht verloren geht. 
Es ist dort zu sehen, wo Menschen im 
Vertrauen auf Gott leben und erfahren: 
Gott spricht zu uns, verändert unser 
leben – er sorgt für uns. 

Übrigens, es gibt noch einen Grund, wes-
halb ich froh bin, dass der freie Pfingst-
montag damals nicht der Pflegeversiche-
rung zum Opfer fiel. An vielen Orten quer 
durch Deutschland gibt es an Pfingsten 
nämlich eine gute Tradition: Tausende, 
vorwiegend junge Christen treffen sich 
in Zelten, Sporthallen oder sogar unter 
freiem Himmel zu großen Veranstaltun-
gen. Ziel dieser Events ist es, gemeinsam 
über den Glauben zu sprechen, zu beten, 
Gott zu loben. Und ich glaube, auch das 
ist eine Auswirkung des Heiligen Geistes: 
Menschen, die sich vorher nicht gekannt 
haben, aus verschiedenen lebenssituatio-
nen und Hintergründen, mit unterschied-
lichen interessen verbringen friedlich und 
fröhlich ein paar Tage zusammen. Und 
warum? Weil sie wissen, dass sie durch 
den Heiligen Geist im Glauben an Jesus 
Christus wie eine große Familie zusam-
mengehören. Denn „alle, die sich vom 
Geist Gottes leiten lassen, sind Gottes 
Kinder“ (römer, Kapitel 8, Vers 14).  
              JU li A WOl FF 
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Mein Glaube aus den Kindertagen hilft 
mir zwar, an einen liebenden Gott zu 
glauben, aber Gott ist für mich längst 
mehr als nur der Seelentröster vorm 
Einschlafen. inzwischen habe ich eine 
andere Beziehung zu ihm.  

ich spreche viel öfter mit Gott. Erfahre, 
wie er mich begleitet und mir Wege zeigt. 
Auch da, wo ich nicht weiterweiß. Und 
bis heute lerne ich, ihm in allen lebens-
lagen zu vertrauen. 
Was so ein Aufräumen doch alles be-
wirkt! ich glaube, morgen ist der nächste 
Schrank dran …

Gott im OP 
Eine OP liegt vor mir. nichts Drama-
tisches, nur der Fuß. Alle Voruntersu-
chungen laufen gut. Die Ärzte nehmen 
sich Zeit für mich und erklären mir den 
Ablauf. „noch Fragen?“

„Dann sehen wir uns nächste Woche.“ 
Doch dann, zwei Tage vor der OP, be-
schleicht mich eine undefinierbare 
Angst. Sie kriecht über meinen rücken 
und überrascht mich mitten am Tag. ich 

Frühlingsputz ist angesagt! Da räume 
ich doch gleich noch unseren Schlaf-

zimmerschrank mit auf. Was der so alles 
in sich birgt: Hier mein Hochzeitskleid, 
da einen Uralt-lieblingspullover. Sogar 
die Kuscheltiere unserer Kinder finde 
ich. Unsere Söhne strahlen, als ich sie 
ihnen überreiche. Da kommen Erin-
nerungen hoch. Auch bei mir! Einmal 
mussten wir von einer reise wieder nach 
Hause fahren und den „Wauf“ unseres 
Ältesten holen. Er wollte ohne ihn ein-
fach nicht einschlafen. 

Mir selbst ist es früher ähnlich 
gegangen. Da hat neben dem Teddy 

allerdings auch der „liebe Gott“ 
dazugehört. ich erinnere mich, 

wie beruhigt ich einschlief, 
nachdem meine  Mutter mit 
mir gebetet hatte. 

Je älter ich werde, desto mehr 
wird mir bewusst, dass ich das Bild von 

dieser Art „lieben Gott“ inzwischen 
ausgemustert habe, eben wie beim 
Frühlingsputz.

kann mich kaum wehren. Selbst beim 
Autofahren, wo ich mich eigentlich auf 
den Verkehr konzentrieren muss. Ein-
mal auf der Heimfahrt bete ich: „Jesus, 
jetzt hilf mir bitte, dass ich mich nicht 
verrückt mache. So schlimm ist es doch 
gar nicht. Andere haben diese OP auch 
überstanden …“ 

Kleiner Wink des Himmels  
Vor mir fährt gerade ein Auto mit dem 
Kennzeichen WB-PS 911. Um mich ab-
zulenken, spiele ich mit den Buchstaben 
und Zahlen: WB für Wittenberg, das ist 
klar. Dann PS … steht vielleicht für die 
Psalmen, das Gebet-
buch in der Bibel?  
Und 911? 

Könnte Psalm 91, Vers 1 bedeuten. Oder 
Psalm 9, Vers 11. Ob das ein Hinweis für 
mich ist, ein Wink des Himmels? Ein 
Gruß, den Gott mir auf ungewöhnliche 
Weise schickt? 

Zu Hause schlage ich meine Bibel 
auf – und staune. in Psalm 91, Vers 1 
lese ich: „Wer unter dem Schirm des 
Höchsten sitzt und unter dem Schatten 
des Allmächtigen bleibt, der spricht zu 
dem Herrn: meine Zuversicht und meine 
Burg, mein Gott, auf den ich hoffe.“
Und in Palm 9, Vers 11 steht: „Darum 
hoffen auf dich, die deinen namen ken-

nen; denn du verlässt nicht, die 
dich, Herr, suchen.“ Danke, 

Jesus. Deutlicher hät-
test du kaum reden 

können! 

 Sil K E 
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Erfahrungen mit dem  
lebendigen Gott
Frühlingsputz und andere Erkenntnisse


