
Pfingsten 2022 
 
Liebe.... 
 
An Pfingsten wird uns eine große Auswahl an biblischen 
Texten angeboten. Das zeigt, dass man viele Anläufe 
braucht, um das was wir  Hl. Geist nennen, beschreiben zu 
können. 
 
Ich möchte mich heute mithilfe zweier Texte dem Hl. Geist 
annähern. Es sind Texte, die uns vermutlich alle bekannt 
und geläufig sind. 
 
Der eine Text ist der Turmbau von Babel, der andere das 
Pfingstereignis in Jerusalem. In beiden Texten geht es um 
Sprache. Im ersten Text wird thematisiert, dass Menschen, 
die dieselbe Sprache sprechen, einander nicht mehr 
verstehen. Im zweiten Text verstehen Menschen, obwohl sie 
der gesprochenen Sprache nicht mächtig sind. 
 
Für diese Beschreibungen finden wir leicht Beispiele im 
alltäglichen Leben. 

- da arbeiten zwei Kollegen gut und erfolgreich 
zusammen. Aber plötzlich entsteht ein Konflikt 
zwischen ihnen. Die Wahrnehmung füreinander 
verengt sich. Das entspannte Hinschauen aufeinander 
gelingt nicht mehr. Unterstellungen und 
Verdächtigungen treten an die Stelle von einem 
grundsätzlichen Wohlwollen. Der Ton wird schärfer 
und im Nu gerät man in eine Eskalationsspirale aus 
der man nur mehr schwer  noch herausfindet. 
 

Was ist passiert? Man könnte sagen, der Geist hat sich unter 
diesen Menschen verändert. Im Konflikt, wenn er zu 
Unterstellungen und Verdächtigungen führt, wenn er 
Vorurteile nährt und starr an Überzeugungen festhält, 
wirkt offensichtlich ein anderer Geist als in Konflikten, in 



denen man sich die Offenheit auf sein Gegenüber bewahrt. 
Konflikte sind normal unter Menschen. Sie ergeben sich aus 
unterschiedlichen Sichtweisen, aus unterschiedlichem 
Verstehen und Betrachten ein und derselben Situation. Das 
hat viel mit der Entwicklungsgeschichte von Menschen zu 
tun. Das hat auch mit  ihren Überzeugungen und 
kulturellen Prägungen zu tun. Bleiben wir im Konflikt 
aufeinander offen, bewahren wir dem anderen unser 
Wohlwollen, dann kann das Andere und Fremde uns 
bereichern.    
 
Das ist die Dynamik beim Pfingstereignis. Hier ist ein Geist 
am Werk, der für Verständnis sorgt, auch über Sprach – und 
kulturelle Grenzen hinweg. Dieser Geist öffnet und 
verbindet. 
 
Wie die beiden biblischen Texte zeigen, wird der jeweilige 
Geist über Sprache vermittelt. Oder man kann sagen, der 
jeweilige Geist findet Zugang zu uns durch Sprache. Oder 
noch einmal anders ausgedrückt. Der jeweilige gute oder 
böse Geist bekommt durch Sprache Macht unter uns. 
 
Deshalb ist es für die Bibel so wichtig wie wir miteinander 
reden. Das Wort hat Macht, es kann heilen und zerstören, es 
kann entmutigen und aufrichten, es kann klären aber auch 
verwirren. 
 
Bedeutung hat vor diesem Hintergrund auch die 
Gesprächskultur in unseren Gremien und Gruppen. Ist sie 
geprägt von einem Hinhören und Verstehen Wollen? Ist 
Klärung und große Offenheit ein Ziel? Sind wir in 
Gesprächen bereit auch umzudenken und eigene Positionen 
zu korrigieren? Oder gehen wir keinen Schritt weg von 
unseren Überzeugungen, vorgefertigten Ansichten und 
Urteilen, die sich in uns irgendeinmal festgemacht haben? 
Wie verschieden wirken sich doch die unterschiedlichen 
Gesprächspraktiken auf die Menschen aus!? Die einen 



verwirren Gemeinschaft, die anderen fördern sie. Die einen 
verhindern Verstehen, die anderen ermöglichen es. Die 
einen stigmatisieren Einzelne oder Gruppen, die anderen 
eröffnen einen neuen Blick auf Menschen und Situationen.  
 
Was die Geschichten vom Turmbau von Babel und von 
Pfingsten bewusst machen wollen, ist nicht weit weg von 
unserer ganz konkreten Erfahrungswelt. Es ist ganz nah. Je 
nachdem in welcher Erlebniswelt wir uns gerade befinden 
wird das Miteinander verunmöglicht oder ermöglicht. 
 
Immer hängt es an dem Geist, der unter uns wirksam ist. 
 
 
 
 

 


