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Gedanken zur Lesung von Pfingsten am 31. Mai

Fürchtet euch nicht

Ein Ereignis, das Geschichte schreibt
50 Tage nach dem Pesschafest, feierten 
die Juden das Pfingstfest, ursprünglich 
ein Erntedankfest, bei welchem auch 
das Gedächtnis an die Gesetzgebung 
auf dem Sinai begangen wurde. Der fei-
erliche Ton, in dem vom Pfingstereignis 
in der Apostelgeschichte berichtet wird, 
weist auf die Bedeutung des Ereignis-
ses hin. Die Gemeinde Jesu tritt heraus 
aus der Isolation, hinein in die Weltge-
schichte, die von vielen Völkern mitge-
schrieben wird.

Heraus aus der Isolation
Keine öffentlichen Zusammenkünfte 
mehr, keine Feste und Feiern, keine Be-
suche im Altersheim, keine Gemeinde-

gottesdienste. Diese Verordnungen und 
Regeln haben tief in unser privates, ge-
sellschaftliches und kirchliches Leben 
eingegriffen. Sorgen und Ängste haben 
sich bei einigen breit gemacht und wir 
konnten uns nicht einmal so beistehen, 
wie wir das gerne getan hätten. Die Sze-
ne aus der heutigen Lesung ist natürlich 
nicht einfach mit dem zu vergleichen, 
was wir in diesen Wochen erlebt haben 
und noch immer erleben. Aber was uns 
mit den Jüngern von damals verbindet, 
ist die Angst vor dem, was vor uns liegt. 
Der Ausblick auf die Zukunft ist verstellt. 
Vieles, was zu unserem Lebensalltag 
gehörte, ist uns genommen. Aus Furcht 
und Angst vor der ungewissen Zukunft 
hatten sich die Jünger eingeschlossen. 
Sie befürchteten, dasselbe Schicksal 
erleiden zu müssen wie ER. Und mitten 
in diese Situation hinein das brausende 
Wirken des Heiligen Geistes. Petrus, der 
noch vor kurzer Zeit Jesus nicht kennen 
wollte, wird das Wort ergreifen, und alle 
scheinen zu verstehen. Verschlossene 
Türen öffnen sich, das leise angstvolle 
Flüstern wird zum brausenden Rufen.

«Er würde diesen Raum 
ausfüllen mit innovativen 

Ideen …»

Angst ist ein ständiger Begleiter, 
aber …
Ängste und Sorgen begleiten uns ein 
ganzes Leben. Wir machen uns Sor-
gen und haben Angst vor dem, was wir 
nicht kennen, vor Veränderungen und 
vor dem, was wir nicht in der Hand ha-
ben. Angst vor Krieg, vor Fremden, vor 
der Zukunft des Klimas, vor Verände-
rungen oder auch keiner Veränderung 
in unserer Kirche und bei vielen zuvor-
derst: die Angst vor einer zweiten Welle 
der Pandemie. Ängste gehören zum Le-

ben und wir dürfen sie niemals unter-
schätzen. Überlegen Sie sich doch einen 
Moment, wann Sie sich zum letzten Mal 
Sorgen über etwas oder jemanden ge-
macht haben.

… aber ein schlechter Ratgeber
Sorgen und Ängste lassen uns wach-
sam sein. Sie zeigen uns oft, wo wir 
aufpassen müssen, aber wir sollen uns 
nicht von ihnen kontrollieren oder be-
raten lassen. 366-mal steht in der Bibel 
die Einladung «Fürchtet euch nicht!». 
Was wäre, wenn wir dieses Wort jeden 
Tag im Ohr hätten? Wir würden dem 
Heiligen Geist Raum geben. Was uns 
fremd oder noch ungewiss ist, würden 
wir ihm überlassen. Er würde diesen 
Raum ausfüllen mit innovativen Ide-
en, an die noch gar niemand gedacht 
hat, mit einer Sprache, die nicht ab-
wertend, sondern aufbauend, nicht 
verletzend, sondern wertschätzend 
ist. In der Zeit des Lockdowns ist vie-
les möglich geworden, an was vorher 
niemand gedacht hat: ein Telefonanruf 
nach Jahren, das unverhoffte Angebot, 
für mich einzukaufen, das Entdecken 
und Erproben digitaler Techniken. Wie 
wohltuend wäre es, wenn sich auch 
die Verantwortlichen unserer Kirche 
diesem Geist vermehrt öffnen würden, 
damit wir nicht ständig an den Mauern 
der ewig gleichen Themen anstehen. 
Vielleicht hat ja der Heilige Geist an 
den Geburtstag unserer Kirche gedacht 
und ein Geschenk vorbereitet. Lassen 
wir uns überraschen.

Heiliger Geist
Brenn in unseren Herzen
Fliess in unseren Beziehungen
Beflügle unsere Gedanken
Sprich in unserem Inneren
Flieg durch unsere Welt
Begeistere alle Menschen

Josef Mahnig

Lesung

Als der Tag des Pfingstfestes gekom-
men war, waren alle zusammen am 
selben Ort. Da kam plötzlich vom 
Himmel her ein Brausen, wie wenn 
ein heftiger Sturm daher fährt, und 
erfüllte das ganze Haus, in dem sie 
saßen. Und es erschienen ihnen Zun-
gen wie von Feuer, die sich verteilten;
auf jeden von ihnen ließ sich eine 
nieder. Und alle wurden vom Heiligen 
Geist erfüllt und begannen, in ande-
ren Sprachen zu reden, wie es der 
Geist ihnen eingab. 
In Jerusalem aber wohnten Juden,
fromme Männer aus allen Völkern 
unter dem Himmel. Als sich das Getö-
se erhob, strömte die Menge zusam-
men und war ganz bestürzt; denn je-
der hörte sie in seiner Sprache reden.
Sie waren fassungslos vor Staunen 
und sagten: Seht! Sind das nicht alles 
Galiläer, die hier reden? Wieso kann 
sie jeder von uns in seiner Mutter-
sprache hören?

(Apg 2,1-8)
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Gedanken zum Evanglium vom Dreifaltigkeitssonntag am 7. Juni

Dreifaltige, Vielfältige und Mannigfaltige

Die meisten Wissenschaftler gehen 
heutzutage davon aus, dass die vier 
Evangelien der Bibel von mehreren 
Autoren verfasst wurde. Es gab einen 
Autor der Grundschrift des Evangeli-
ums, Autoren, die redaktionelle Erwei-
terungen vorgenommen haben, und 
einen Herausgeber, der das letzte Ka-
pitel geschrieben hat. Dieser Abschnitt 
aus dem Johannesevangelium findet 
sich am Ende des Gesprächs Jesu mit 
Nikodemus. Aus den Schriften des 
Johannesevangeliums erfahren wir, 
dass Nikodemus zur jüdischen Gruppe 
der Pharisäer gehört. Während eines 
nächtlichen Besuchs bei Jesus lässt er 
sich auf eine tiefe theologische Diskus-
sion mit ihm ein. 

Aus Liebe zum Leben
In diesen drei kurzen Versen erhalten 
wir einen Grundriss der johanneischen 
Theologie: Aus Liebe zum Leben und 
der Welt gibt Gott das Einzige auf, das 
er hat, Jesus – und damit sich selbst. 
Bedingungslos nahm er Form an und 
löst sich kurz darauf wieder auf, aus 
Liebe zum Leben und der Welt. Gott be-

gegnet uns in menschlicher Form, als 
Bruder und Schwester in Jesus. Dieser 
skurrilen und verstrickten Geschichte 
einfach so Glauben zu schenken, kann 
mich, als systematisch denkenden Men-
schen des 21. Jahrhunderts vielleicht 
abschrecken. Wie und mit welchen Na-
men wir Gott benennen, spielt für des-
sen Form keine Rolle. Die Grenzen un-
seres menschlichen Verstandes lassen 
das Geheimnis des Lebens, kaum wie 
eine mathematische Formel auflösen. 

Wir bleiben frei
Wenn ich es wage, zu glauben, so gebe 
ich meine Kontrollzentrale für einen 
Moment auf – wenn ich mich vertrau-
ensvoll auf den Lauf des Lebens einlas-
se, möglichst ohne zu werten, kann ein 
Erwachen in der Unendlichkeit dieses 
Geheimnisses plötzlich möglich wer-
den. Nicht geplant und ausgelegt ins 
kleinste Detail, sondern gerade im un-
scheinbarsten Moment, wo ich am we-
nigsten damit gerechnet hätte. In der 
Perikope erfahren wir, dass Jesus nicht 
gekommen war, um über die Menschen 
zu richten, warum sollten wir dann das 
mit uns selbst tun? Wir bleiben frei, 
frei in unserer menschlichen Freiheit, 

können uns öffnen und verschliessen 
und alles zugleich. Das Johannesevan-
gelium lässt offen, ob Nikodemus noch 
anwesend ist, als Jesus seine Sendung 
erläutert. Es fehlt jede Antwort. Fast 
scheint es, dass er sich bereits in die 
Dunkelheit der Nacht verabschiedet 
hat, aus der er gekommen war. 

Es bleibt ein Geheimnis
Am Sonntag nach Pfingsten feiern wir 
mit diesem Text das Fest der Dreifaltig-
keit. Dieses Fest ist aber mehr als ein 
Nachklang des Pfingstfestes. Es fordert 
uns auf, das Geheimnis des Lebens, das 
wir Gott nennen, zu benennen in allen 
Formen, Farben und Name, die sich 
in unserem Leben auftun. Wir können 
Gott nicht begreifen – das Mysterium 
des Lebens entzieht sich immer wieder 
unserem menschlichen Denken. Und 
im Unterschied zu einem Rätsel, das 
sich in einer halben Stunde lösen lässt, 
lernen wir, mit einem Geheimnis immer 
wieder «umzugehen», immer wieder 
damit zu leben, das Geheimnis zu «be-
wohnen». Gott, die Dreifaltige, Vielfälti-
ge und Mannigfaltige, erschliesst sich 
uns selbst. Wir können nichts erzwin-
gen. Wir können nur achtsam sein. 

Ina Stankovic

Du, Quelle,
Ursprung und Anfang,
Mutter und Vater.

Du, Spiegel,
Ausdruck und Ende,
Bruder und Schwester.

Du Fluss,
Umarmung und Mitte,
Feuer und Geist.

Grenzenloser Gott – in mir – in dir – 
in allem.
Amen.

Evanglium

Denn so hat Gott die Welt geliebt, 
dass sie ihren Erwählten, ihr einziges 
Kind, gegeben hat, damit alle, die an 
ihn glauben, nicht verloren gehen, 
sondern ewiges Leben haben. Denn 
Gott hat ihren Erwählten nicht in die 
Welt gesandt, damit er die Welt rich-
tet, sondern damit die Welt durch ihn 
gerettet wird. Alle, die an ihn glauben, 
werden nicht gerichtet; die aber, die 
nicht glauben, sind schon gerichtet, 
weil sie nicht zum Glauben an den 
Namen des Erwählten, des einzigen 
Kindes Gottes, gekommen sind.

(Joh 3, 16–18, )


