
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

Gedanken zum Pfingstfest 

Pfingsten ist dasjenige unter den christlichen Festen, welches am wenigsten 
bekannt ist. Dabei gilt es als Geburtsstunde der christlichen Gemeinde, als 
Startpunkt aller gemeindlichen und missionarischen Tätigkeit. Ursprünglich in 
den Tiefen des Alten Testamentes besonderen Persönlichkeiten wie Königen 
oder Propheten vorbehalten, wurde das Geschenk des Geistes Gottes für alle 
schon mal angedeutet. In Joel 3,1–2: „Und nach diesem will ich meinen Geist 
ausgießen über alles Fleisch, und eure Söhne und Töchter sollen weissagen, 
eure Alten sollen Träume haben, und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen. 
Auch will ich zur selben Zeit über Knechte und Mägde meinen Geist 
ausgießen“.  

Am Pfingstfest in Jerusalem erfüllte sich auf gewisse Art und Weise diese 
Prophezeiung, auch wenn im Pfingstbericht (Apostelgeschichte 2) nichts von 
Träumen und Visionen steht, sondern von einer Sprachenvielfalt als Kenn-
zeichen der Geistausgießung. Sei‘s drum. Die Jünger Jesu, Menschen aus 
Fleisch & Blut, wurden mit dem Geist Gottes erfüllt und unter- und miteinander 
verbunden. Sie erlebten eine neue Art von Gemeinschaft und Zugehörigkeit. 
Zuerst zu Jesus, keine Frage, denn wer Christi Geist hat, ist sein (Römer 8,9). 
Dann aber auch untereinander, denn der Geist Gottes verbindet bisher 
ungebundene Menschen zur Gemeinde Jesu.  

Auf dem Foto/Bild sieht man das zum Beispiel ganz deutlich. Es stehen sich 
Menschen zwar nahe, aber manche auch weit entfernt voneinander, sie 
stehen sich quasi an den Rändern fast gegenüber. Und auch der Geist selbst, 
das FEUER in ihnen, scheint hier und da mal mehr zu brennen als in anderen. 
Und dennoch: Über ihnen steht der gemeinsame Nenner, der Geist Gottes, 
der jedem das austeilt, was ihm gebührt (1. Korinther 12,11).  

Das Pfingstfest ist also ein Gemeindefest. Ein Fest des Geistes, der viel mehr 
möglich macht, als nur auf die menschlichen Möglichkeiten zu bauen. Indem 
wir uns dieses immer wieder bewusst machen und uns dem Geist Gottes 
öffnen, desto mehr erleben wir auch nach 2000 Jahren: Jesus baut seine 
Gemeinde.           Dirk Cehak 
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Im FeG Podium „Neue Kraft schöpfen“ sprachen Präses Ansgar Hörsting und 
Altpräses Peter Strauch vor über 300 Teilnehmern auf Zoom über die Belastungen 
der Pandemie aufs persönliche Leben, aber auch aufs Glaubens- und 
Gemeindeleben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit Jesaja 40,30 - 31 „Jünglinge werden müde und matt, und Männer straucheln 
und fallen; aber die auf den HERRN harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren 
mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und 
nicht müde werden“ wurde deutlich gemacht, dass Pandemiemüdigkeit und 
Mattheit begegnet werden kann durch neues Vertrauen in Gott. So wie ein Adler 
auf die Luft und den Wind vertraut, die ihn tragen und halten, so können wir uns 
auf Gott verlassen, dass er uns trotz und gerade wegen der Müdigkeit durchträgt 
und neue Kraft verleiht.   

Es geht um die Einstellung alla Ps 73,23: „Dennoch bleibe ich stets an dir; denn du 
hältst mich bei meiner rechten Hand.“ 

Das FeG Podium hat sich in den letzten Monaten zu einem regelmäßigen Forum im 
Internet entwickelt, um im Bund Freier evangelischer Gemeinden gerade in 
Lockdownzeiten Impulse und Begegnungen aus den FeGs zu ermöglichen. Und das 
aus ganz Deutschland zwischen Hamburg und München, zwischen Köln und Berlin. 

Das nächste FeG Podium findet am 19. Mai statt.  
Thema: Gemeinde der Zukunft.                      Dirk Cehak 
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