
Auf neuen Wegen

„Tausche Angst und Beklemmung gegen Vertrauen und Zuversicht!“ – 

das ist grob gesprochen das Angebot von Pfingsten, das die Jünger 

damals in Jerusalem angenommen haben. Ein Neuaufbruch war die 

Folge, ein Neu-Aufeinander-Zugehen und Neu-Hinausgehen in die Welt.

Bräuchten nicht auch wir heute so ein neues Pfingsten? Sind wir in 

Gesellschaft und Kirche heute nicht auch in vielerlei Hinsicht bedrückt 

und gehemmt, anstatt voll Hoffnung und Freude zu erkennen, was alles 

möglich wäre, wenn wir es nur wagten?

Die Apostelgeschichte erzählt, dass die Jünger in jener wegweisenden 

Stunde von Jerusalem plötzlich neue Sprachen zu reden begannen. Man

mag das als dichterische Übertreibung des Erzählers abtun,  aber man 

könnte es auch als metaphorischen Hinweis darauf verstehen, dass es 

Situationen in Welt und Leben gibt, in denen die bisherige Sprache 

einfach nicht mehr genügt und denen auch mit der Einführung bloß 

neuer Begriffe und Vokabel, die vielleicht doch wieder nur die alte 

Sprache stützen, nur ungenügend begegnet werden kann. Neue 

Horizonte braucht es in solchen Situationen und den Mut, die Welt mit 

ganz neuer Sprache zu deuten: Terminologien der Vergangenheit hinter 

uns zu lassen und die Welt in Denken, Reden und Tun in ganz neuer 

Weise zu prägen: Ein neuer Blick ist gefordert, ein neuer Geist!

Von einem solchen erfüllt, konnten die Jüngerinnen und Jünger Jesu zu 

Pfingsten die Fesseln ihres alten Lebens abwerfen. Sie trotteten nicht 

länger den angeblich zwingenden Gesetzmäßigkeiten ihres alten Lebens

nach, sondern folgten nun ihren Visionen und Hoffnungen, ihren 

Träumen von einer neuen, besseren Welt und wurden so zu 

Arbeiterinnen und Arbeitern am Reich Gottes.



Und wir?! Bleiben wir im alten Trott – „Wenn nur möglichst bald alles 

wieder wie vor Corona wird!“ sagen manche – oder aber trauen wir uns 

einen neuen Geist, einen neuen Blick und eine neue Sprache zu, um 

dieser Welt und (allen) ihren Menschen gerecht zu werden?

Was wir als Kirche und Gesellschaft wollen, scheint mir noch nicht 

entschieden. Aber was Gott von uns will, das macht die Pfingsterzählung

in der Apostelgeschichte allemal deutlich.
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