Verschiedene Sprachen – ein Geist!
„Da wurden sie alle von Geistkraft erfüllt und begannen in anderen Sprachen zu
reden.“
(Apostelgeschichte 2, 4)

Als ich ein Kind war, hatte ich einen Sommerurlaub lang eine italienische Freundin. Sie
sprach kein Wort deutsch und ich kein Wort italienisch. Trotzdem trafen wir uns jeden
Tag, um miteinander zu spielen. Wir redeten viel und taten dies jeweils in unserer eigenen
Muttersprache. Das Wunderbare daran war: Wir verstanden uns. Wir verstanden zwar
nicht jedes einzelne Wort, aber den Sinn. Dabei hatten wir viel Freude miteinander. Heute
ist dieses Erlebnis für mich eine kleine Pfingstgeschichte. Denn Pfingsten erinnert daran,
dass Gottes Geistkraft Menschen befähigt, aufeinander zuzugehen und neue Formen der
Kommunikation auszuprobieren. Die biblische Geschichte erzählt, dass 50 Tage nach Jesu
Tod seine Jüngerinnen und Jünger mit der Geistkraft Gottes erfüllt wurden, sodass sie
verschiedene Sprachen reden und verstehen konnten. So wunderlich, wie das klingt, mag
es gar nicht sein. Denn es gibt viele Möglichkeiten einander zu verstehen. Ein Lächeln, eine
Träne, eine ausgestreckte Hand – auch ohne Worte bringen Menschen zum Ausdruck,
was sie bewegt. Oftmals ist die Haltung, die innere Einstellung entscheidend, ob
Menschen sich verstehen oder nicht. Wer sich von Gottes Geistkraft berühren lässt,
schaut nicht auf das Trennende, sondern auf das Verbindende und lässt sich auf neue
Formen der Verständigung ein. Der Geist Gottes hilft über den eigenen Schatten zu
springen, hilft beim Übersetzen und führt Menschen zusammen. Lassen Sie sich
inspirieren, um sich mit vertrauten und fremden Menschen zu verständigen.
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