
Lesung: Pfingstwunder und Pfingstrede des Petrus, Apg 2,1-4 (V.5-13 

summarisch erzählen) und V. 14-28.  

Wir hören dann in der Apostelgeschichte die Anknüpfung an diese Prophetie. 

Ich lese Ihnen das vor aus der Zürcher Bibel. 

1 Als nun die Zeit erfüllt und der Tag des Pfingstfestes gekommen war, waren 

sie alle beisammen an einem Ort. 2 Da entstand auf einmal vom Himmel her ein 

Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt, und erfüllte das ganze Haus, 

in dem sie sassen; 3 und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich 

zerteilten, und auf jeden von ihnen liess eine sich nieder. 4 Und sie wurden alle 

erfüllt von heiligem Geist und begannen, in fremden Sprachen zu reden, wie der 

Geist es ihnen eingab. 5 In Jerusalem aber wohnten Juden, fromme Männer aus 

allen Völkern unter dem Himmel. 6 Als nun jenes Tosen entstand, strömte die 

Menge zusammen, und sie waren verstört, denn jeder hörte sie in seiner 

Sprache reden.  

(Dann ging es ziemlich ab, die Leute staunten, es war wohl eine ziemlich 

anarchische und auch chaotische Angelegenheit, einige Zuschauer spotteten 

und dachten, die Menschen seien betrunken.) 

14 Petrus aber trat vor, zusammen mit den elfen, erhob seine Stimme und 

sprach: Ihr Juden und all ihr Bewohner Jerusalems, dies sei euch kundgetan, 

vernehmt meine Worte! 15 Diese Männer sind nicht betrunken, wie ihr meint; 

es ist doch erst die dritte Stunde des Tages. 16 Nein, hier geschieht, was durch 

den Propheten Joel gesagt worden ist: 17 Und es wird geschehen in den letzten 

Tagen, spricht Gott, da werde ich von meinem Geist ausgiessen über alles 

Fleisch, und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen, und eure jungen 

Männer werden Gesichte sehen, und eure Alten werden Träume träumen. 18 

Und auch über meine Knechte und über meine Mägde werde ich in jenen Tagen 

von meinem Geist ausgiessen, und sie werden weissagen. 19 Wunder oben am 

Himmel werde ich wirken und Zeichen unten auf Erden: Blut und Feuer und 

qualmenden Rauch. 20 Die Sonne wird Finsternis werden und der Mond Blut, 

ehe der grosse und herrliche Tag des Herrn kommt. 21 Und so wird es sein: 

Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. 22 Israeliten, 

hört diese Worte: Jesus von Nazaret, einen Mann, der sich vor euch als 

Gesandter Gottes ausgewiesen hat durch machtvolle Taten und Wunder und 

Zeichen, die Gott - wie ihr selbst wisst - mitten unter euch durch ihn getan hat, 

23 ihn, der nach Gottes unumstösslichem Ratschluss und nach seiner 

Voraussicht preisgegeben werden sollte, habt ihr durch die Hand gesetzloser 

Menschen ans Kreuz geschlagen und getötet. 24 Ihn hat Gott auferweckt und 



aus den Wehen des Todes[1] befreit, denn dass er in dessen Gewalt bleiben 

könnte, war ja unmöglich. 25 David sagt nämlich von ihm: Ich habe den Herrn 

allezeit vor Augen, denn er ist zu meiner Rechten, dass ich nicht wanke. 26 

Darum freut sich mein Herz, und meine Zunge jubelt, mein ganzer Leib wird 

ruhen am Ort der Hoffnung. 27 Denn du wirst meine Seele nicht der Unterwelt 

überlassen noch deinen Heiligen Verwesung schauen lassen. 28 Du hast mir 

kundgetan Wege des Lebens, du wirst mich erfüllen mit Freude vor deinem 

Angesicht. 

Musik 

Predigt 

Es gab an Pfingsten mehrere Wunder. Auf der einen Seite dieses Brausen und 

Rauschen von oben her, diesen Wind; dann die Flammen, die von oben her 

kamen und sich teilten und auf den Köpfen der Menschen niederliessen, dieses 

Feuer; und dann das sozusagen tollste Wunder in der Multikultistadt Jerusalem, 

did damals ein Schmelztiegel aller Völker des nahen Ostens war: dass nämlich 

eine jede und ein jeder die anderen in seiner eigenen Sprache reden hörte. Das 

Wunder des Verstehens. 

 
 

Es gibt im Burgund in Vezelay eine bedeutende romanische Kirche, an der ein 

ganz besonderes Eingangsportal gestaltet ist zum Thema Pfingsten. Schauen Sie 

sich das einmal an, dieses Bogenrelief über dem inneren Hauptportal der Kirche, 

man nennt es ein Tympanon.  

 

 



 

Ich leihe mir Worte aus Umberto Ecos «der Name der Rose» - das ist zwar ein 

fiktiver Roman, aber Umberto Eco war ein Mittelalterspezialist und hatte für 

seine Schilderung ganz sicher ein Tympanon wie das von Vezelay vor Augen. 

Im Roman betrachtet die Hauptperson, ein solches Relief (wenn es auch nicht 

genau dieses ist – es ist ganz sicher sehr ähnlich): 
 

"...und (ich) stand überrascht vor einem zweiten Portal, das in der alten Manier 

gestaltet war, überwölbt von einem Rundbogen, der ein halbmondförmiges 

Tympanon voller wunderbarer Figuren umschloss. (...) Die Skulpturen waren 

ebenso schön, aber nicht so beunruhigend wie die am Portal der neuen Kirche. 

Auch hier beherrschte ein thronender Christus die ganze Komposition, doch 

rechts und links neben ihm standen und saßen, in verschiedenen Stellungen und 

verschiedene Gegenstände haltend, die zwölf Apostel, die von ihm den Auftrag 

erhalten hatten, in die Welt zu gehen und den Menschen das Evangelium zu 

bringen. Über dem Haupt des Erlösers, angeordnet in einem Bogen, der sich in 

zwölf Paneele teilte, sowie unter seinen Füßen in einer ununterbrochenen 

Prozession von Figuren, waren die Völker der Welt dargestellt, denen die Frohe 

Botschaft gebracht werden sollte, und ich erkannte an ihren Kostümen die 

Juden, die Kappadozier, die Araber und die Inder,  

die Phrygier, die Byzantiner, die Armenier und die Skythen sowie die Römer. 

Doch vermischt mit ihnen sah ich, aufscheinend in dreißig Rundbildern, die sich 

über dem Bogen der zwölf Paneele zu einem zweiten Bogen fügten, die 

Bewohner der unbekannten Welten, von denen zuweilen der Physiologus und 

die Berichte der Reisenden sprechen. Viele von ihnen waren mir gänzlich 

unbekannt, andere erkannte ich: zum Beispiel die Wesen mit sechs Fingern an 

jeder Hand, die Faune, die aus den Würmern zwischen Borke und Schaft der 

Bäume wachsen, die schuppengeschwänzten Sirenen, die mit ihrem 

verführerischen Gesang die Seefahrer ins Verderben locken, die Aithiopen, 

deren Leiber ganz schwarz sind und die sich zum Schutz vor der Sonnenglut 

Höhlen unter der Erde graben, die Onozentauren, die bis zum Nabel Menschen 

sind und darunter Esel, die Zyklopen, die nur ein Auge haben, das ihnen 

talergroß auf der Stirn sitzt, auch Skylla mit dem Kopf und der Brust eines 

Weibes, dem Leib einer Wölfin und dem Schuppenschwanz eines Delphins, 

dazu die behaarten Menschen aus Indien, die in den Sümpfen wohnen und auf 

dem Fluss Epigmarides, die Kynozephalen, die sich bei jedem Wort 

unterbrechen und bellen, die Scinopoden, die ungemein schnell auf ihrem einen 

Bein rennen können und die, wenn ihnen die Sonne zu heiß brennt, sich auf den 

Rücken legen und ihren großen Entenfuß über sich ausbreiten wie einen Schirm, 

ferner die mundlosen Astomaten aus Griechenland, die durch die Nase atmen 

und nur von Gerüchen leben, die bärtigen Weiber aus Armenien, die Epigysten, 

auch Blemyen genannt, die den Mund am Bauch haben und die Augen auf den 

Schultern, weil sie kopflos geboren werden, dazu die Pygmäen, die 

Riesenweiber vom Roten Meer, zwölf Fuß hoch und Haare bis zu den Fersen, 



am Hintern einen Kuhschwanz und Hufe wie ein Kamel, auch die Leute mit den 

verkehrten Füßen, deren Zehen nach hinten zeigen, so dass, wer ihre Spuren 

verfolgt, immer dort anlangt, wo sie herkommen, und nie dort, wo sie hingehen, 

schließlich die Menschen mit den drei Köpfen und die mit den Glutaugen, die 

im Dunkeln wie Lampen leuchten, und die Monster der Circe-Insel, 

Menschenleiber mit den verschiedensten Tierköpfen...  

All diese Wunderwesen und andere mehr erblickte ich auf dem Tympanon. 

Doch keines von ihnen rief Beklemmung hervor, denn sie standen hier nicht als 

Zeichen für die Übel der Welt oder für die Qualen der Hölle, sondern als 

Zeugnis dafür, dass die Frohe Botschaft den ganzen bekannten Erdkreis erreicht 

hatte und sich bereits auf die Terra incognita auszubreiten begann, weshalb das 

Portal als frohe Verheißung von Eintracht, vollendeter Einheit im Evangelium 

Christi und strahlender Oekumene erschien.  

(...) 

Ich verglich die Geringfügigkeit meiner Kümmernisse mit der grandiosen 

Friedens- und Glücksverheißung, die da in Stein gehauen aus dem Tympanon 

sprach, raffte mich auf, bat den Herrn um Vergebung für meinen Wankelmut 

und trat voller Zuversicht über die Schwelle." 

----  

(zitiert aus: Umberto Eco, Der Name der Rose, aus dem Italienischen von 

Burkhart Kroeber, Lizenzausgabe der Süddeutschen Zeitung GmbH, München, 

2004, S. 448ff.) 

 

Was wir gehört haben, beschreibt nicht genau das Tympanon von Vezelay, aber 

das macht nichts: Der Geist dahinter ist derselbe. Es ist einfach der ganze 

Erdkreis dargestellt, mit allen, auch den kurligsten und schrägsten, Wesen die 

Gott erschaffen hat. Auf dem Tympanon von Vezelay finden sich in der 

untersten Zeile wundersame Gestalten, die die unbekannten Völker der Erde 

verkörperten, die alle unter diesem grossen Frieden Christi stehen und 

dazugehören. Diese Komposition ist ein grandioses Statement für Buntheit und 

ein Bekenntnis dazu, dass auch die allerseltsamsten Geschöpfe zu Gottes 

Schöpfung gehören. Aber ich will Ihre 

Aufmerksamkeit auf ein ganz besonderes Detail 

lenken, ein Detail, auf das mich eine Pfarrkollegin in 

einer Pfingstbesinnung aufmerksam gemacht hat und 

das ich einfach wunderbar finde:Ganz am Ende der 

Welt, so dachten unsere Vorfahren, gibt es eine 

Gegend, in der die «Panotier» leben. Diese Panotier 

haben Riesenohren.Man sieht sie heute noch in Stein 

gehauen an der Kathedrale von Vezelay, eine ganze 

Familie. Vater und Mutter, die ganz genau hinhören 

und ein Kind, das zugedeckt von seinen eigenen 

Ohren wirklich Ruhe hat.  

Panotier heissen zu Deutsch «Ganz-Ohr-Menschen». 



Von dieser Gegend ganz am Ende der Welt erzählte man sich die 

wundersamsten Dinge. Uablässig tosende Winde wehten dort, so dass sie ihre 

Ohren brauchten, um sich darin einzuwickeln, um sich zu schützen. Und wer 

weiss, vielleicht konnten sie auch fliegen damit? 

Aber das ist nicht das Eigentliche, auch nicht das Beneidenswerte! Grossartig ist 

vielmehr, wenn ein Mensch wirklich «ganz Ohr» sein kann, zuhören kann, ohne 

sich von den Augen täuschen zu lassen. Hin und wieder trifft man solche 

Menschen, die vom Ende der Welt kommen und unter uns leben und auf 

besondere Weise zuhören können. Der Schriftsteller Michael Ende hat eine 

Panotierin gekannt: 

 

Was die kleine Momo konnte wie keine andere, das war das Zuhören. Das ist 

doch nichts Besonderes, wird nun vielleicht mancher Leser sagen, zuhören kann 

doch jeder. Aber das ist ein Irrtum. Wirklich zuhören können nur recht wenige 

Menschen. Und so wie Mome sich aufs Zuhören verstand, war es ganz und gar 

einmalig. Momo konnte so zuhören, dass dummen Leuten plötzlich sehr 

gescheite Gedanken kamen. Nicht etwa, weil sie etwas sagte oder fragte, was 

den anderen auf solche Gedanken brachte – nein, sie sass nur da und hörte 

einfach zu, mit aller Aufmerksamkeit und aller Anteilnahme. Dabei schaute sie 

den anderen mit ihren grossen, duklen Augen an, un der Betreffende fühlte, wie 

in ihm plötzlich GEdanken auftauchten, von denen er nie geahnt hatte, dass sie 

in ihm steckten. Sie konnte so zuhören, dass ratlose, unentschlossene Leute auf 

einmal ganz genau wussten, was sie wollten.  

Oder dass Schüchterne sich plötzlich frei und mutig fühlten. Oder dass 

Unglückliche und Bedrückte zuversichtlich und froh wurden. Und wenn jemand 

meinte, sein Leben sei ganz verfehlt und bedeutungslos und er selbst nur 

irgendeiner unter Millionenen, einer auf denen es überhaupt nicht ankommt, 

und er ebenso schnell ersetzt werden kann wie ein kaputter Topf – und er ging 

hin und erzählte das alles der kleinen Momo, dann wurde ihm, noch während er 

redete, auf geheimnisvolle Weise klar, dass er sich gründlich irrte, dass es ihn 

genauso, wie er war, unter allen Menschen nur ein einziges Mal gab und dass er 

deshalb auf seine besondereWeise für die Welt wichtig war. So konnte Momo 

zuhören. 

 

Das ist grossartig, wenn eine Mensch wirklich «ganz Ohr» sein kann, zuhören 

kann, ohne sich von den Augen täuschen zu lassen.  

Die Pfingstgeschichte, diese Geburtstagsgeschichte der Kirche, wie sie in der 

Apostelgeschichte im 2.Kapitel aufgeschrieben wurde, ist von und für 

Ganzohrmenschen gedacht. 

Zu Pfingsten werden alle, die Einheimischen und die AusländerInnen, die 

Genossen und die Einzelnen, «ohrientiert». Seinen Augen konnte man nicht 

trauen, dann sah man nur einen Haufen Betrunkene, voll von süssem Wein. wer 

ganz Ohr wird, hört die Jünger noch heute in der eigenen Muttersprache reden, 

so dass es sich dank Gottes Geist noch heute zuträgt, dass ratlose, 



unentschlossene Leute auf einmal ganz genau wissen, was sie wollen oder dass 

Schüchterne sich plötzlich frei und mutig fühlen.  

Under dass Unglückliche und Bedrückte zuversichtlich und froh werden. 

 

Und hier kommt das, was Petrus in seiner Pfingstpredigt sagte, wieder zu 

Bedeutung. Darum freut sich mein Herz, und meine Zunge jubelt, mein ganzer 

Leib wird ruhen am Ort der Hoffnung.  
Diese Be-Geisterung von Pfingsten, sie geht vom Herz auf den Mund und auf 

den ganzen Körper über. Es ist ein richtiges Ausgefüllt-Sein mit diesem 

Heiligen Geist. Eine Ergriffenheit, eben fast ein Rausch, schwer zu beschreiben, 

aber ich glaube es ist eine Verwandte der Ergriffenheit, die einen erfassen kann 

beim Betrachten von etwas unfassbar Schönem, beim Staunen, beim Jubeln, 

beim ungeteilten Zuhören, eben auch beim Singen und Tanzen und manchmal 

auch in der Stille – und dann, wenn man begreift, dass man geliebt und 

verstanden wird, dass man zutiefst verbunden ist mit allem, was Gott ins Leben 

gerufen hat. 

 

So ein Pfingsten wünsche ich uns allen, jeder und jedem von Ihnen. Und noch 

viel grösser ist das Glück, wenn durch uns jemand anders so ein Pfingsten 

erleben kann. Ein Pfingsten, das uns nicht voneinander abkapselt, sondern 

einander näher bringt in der Liebe zum Leben. 

Amen. 

 

23.5.2021 mk 


