
Gedanken zum Pfingstfest 

Pfingsten 

Pfingsten ist das Fest des Heiligen Geistes und gilt als 

Geburtsfest der Kirche. Damit endet die 50-tägige Osterzeit. 

Daher kommt auch der Name des Festes: "Pfingsten" leitet sich 

ab von "Pentekoste", dem griechischen Begriff für "fünfzig". Die 

Bibel versteht den Heiligen Geist als schöpferische Macht allen 

Lebens. Er ist nach kirchlicher Lehre in die Welt gesandt, um 

Person, Wort und Werk Jesu Christi lebendig zu erhalten. 

Die Apostelgeschichte berichtet, wie die Jünger Jesu durch das 

Pfingstwunder "mit Heiligem Geist erfüllt wurden und begannen, mit anderen Zungen 

zu reden". Das sogenannte Sprachenwunder will darauf hinweisen, dass die 

Verkündigung der Botschaft von Jesus Christus sprachübergreifende Bedeutung für die 

ganze Welt hat. 

Bis zum vierten Jahrhundert feierten die Christen an Pfingsten nicht nur den Abschluss 

der Osterzeit, sondern auch die in der Apostelgeschichte erwähnte Himmelfahrt Christi. 

Nachdem sich dafür ein weiterer Festtag herausgebildet hatte, wurde Pfingsten 

eigenständig. Ähnlich wie Weihnachten oder Ostern erhielt es in einigen Ländern 

einen zweiten Festtag, den Pfingstmontag. 

An seinem Wirken erkennt man den Heiligen Geist Der fremde Geist 

Er ist nicht zu fassen. Will man den Heiligen Geist beschreiben, wirkt das ähnlich 

aussichtslos wie einen Pudding an die Wand nageln zu wollen. Und dennoch ist er 

mächtig am Werk. 

Ostern, Weihnachten und Pfingsten sind die drei höchsten Feste, die im Christentum 

gefeiert werden. Ostern - das Fest von Leiden, Tod und Auferstehung Jesu, 

Weihnachten - das Fest der Menschwerdung Gottes, Pfingsten - das Fest der 

Aussendung des Heiligen Geistes. Während viele Menschen mit Weihnachten und 

Ostern noch etwas anfangen können, sieht es beim Pfingstfest schon sehr düster aus. 

Pfingsten ist ein schwieriges Fest, weil das, was an ihm gefeiert wird, nicht so 

offensichtlich und nicht so zugänglich ist. 

Der Heilige Geist ist vielen fremd. Er ist eben nicht so greifbar wie die Geburt eines 

Menschen oder sein Sterben. Der Heilige Geist ist eigentlich eine unsichtbare Kraft, 

die nur an ihrem Wirken erkannt werden kann. 

Der Heilige Geist bringt Bewegung und Leben: Die Apostel versammeln sich im 

Abendmahlssaal, sie sind immer noch in Jerusalem. Doch dieser Ort bleibt nur der 

Ausgangspunkt für ihr Wirken. Die Apostelgeschichte zeigt, dass ihr Ziel ein anderes 

ist, nämlich die Grenzen der Erde. Bis dorthin sollen sie das Evangelium des 

auferstandenen und in den Himmel aufgefahrenen Herrn verkünden. Der Heilige Geist 

befähigt die Apostel dazu. 

Erfüllt von seiner Kraft können sie den Jerusalemer Abendmahlssaal verlassen und 

hinausgehen in die weite Welt. Dort sagen sie die Frohe Botschaft weiter, dort taufen 



sie Menschen, dort gründen sie christliche Gemeinden. Deshalb bezeichnet man 

Pfingsten auch landläufig als das "Geburtsfest der Kirche": Vom Heiligen Geist 

angetrieben gehen die Apostel in die Welt hinaus, um dort Zeugnis abzulegen vom 

Leben in Fülle. 

Was die Apostel damals erfahren haben, darum beten wir besonders an jedem 

Pfingstfest:  

Komm, Heil’ger Geist, der Leben schafft, erfülle uns mit deiner Kraft. 

Dein Schöpferwort rief uns zum Sein: Nun hauch uns Gottes Odem ein. 
 

Komm, Tröster, der die Herzen lenkt, du Beistand, den der Vater schenkt; 

aus dir strömt Leben, Licht und Glut, du gibst uns Schwachen Kraft und Mut. 
 

Dich sendet Gottes Allmacht aus im Feuer und in Sturmes Braus; 

du öffnest uns den stummen Mund und machst der Welt die Wahrheit kund. 
 

Entflamme Sinne und Gemüt, dass Liebe unser Herz durchglüht 

und unser schwaches Fleisch und Blut in deiner Kraft das Gute tut. 
 

Die Macht des Bösen banne weit, schenk deinen Frieden allezeit. 

Erhalte uns auf rechter Bahn, dass Unheil uns nicht schaden kann. 
 

Lass gläubig uns den Vater sehn, sein Ebenbild, den Sohn, verstehn 

und dir vertraun, der uns durchdringt und uns das Leben Gottes bringt. 
 

Den Vater auf dem ew’gen Thron Und seinen auferstandnen Sohn, 

dich, Odem Gottes, Heil’ger Geist, auf ewig Erd’ und Himmel preist. Amen. 

 

Pfingsten feiert den Heiligen Geist, der die christliche Gemeinde erfüllt und jeden 

einzelnen Getauften befähigt, das Evangelium zu verkünden und Menschen für Jesus 

Christus zu gewinnen. 

Ihnen ein gesegnetes Pfingstfest in der bewegenden Kraft des Hl. Geistes. 

Diakon Edwin Rolf 


