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Wunder 

«Der amerikanische Präsident Jimmy Carter, der Sowjetische Vorsitzende der 

kommunistischen Partei Leonid Breschnew, der palästinensische Anführer 

Jassir Arafat und der israelische Präsident Menachem Begin sind übereinge-

kommen, den Nahostkonflikt friedlich zu lösen. Es soll Friede einkehren im 

Nahen Osten!  – Das wäre Pfingsten!» Mit diesen Worten hat der ehemalige 

Pfarrer Hugo Rellstab in den frühen 80er Jahren, zur Zeit des «Kalten Krie-

ges», eine Pfingstpredigt eingeleitet. Ich wusste genau, dass es sich bei die-

ser Aussage um ein Wunschdenken handelte. Aber trotzdem! Einen kurzen 

Moment lang glaubte ich, bei der Orgel oben das Brausen des Heiligen Geis-

tes zu spüren, der Kraft, die alles verändern, die Unmögliches möglich ma-

chen kann.  

Nächsten Sonntag feiern wir Pfingsten 2020. Es gibt immer noch Krieg und 

Ungerechtigkeit. Es bahnt sich eine neue Weltordnung an. Die Mächtigen 

dieser Welt ringen um Lösungen. Da wird verhandelt, gedroht, intrigiert, ver-

sprochen und wieder zurück buchstabiert. - Laut Apostelgeschichte ist der 

Pfingstsonntag der Tag, an dem die Jünger Jesu mit dem Heiligen Geist er-

füllt wurden. «Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein 

heftiger Sturm daher fährt, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren.» 

Sie konnten plötzlich in verschiedenen Sprachen reden, und so der buntge-

mischten Menschenmenge in Jerusalem verständlich machen, was der Heili-

ge Geist ihnen eingab. - Ich hoffe auf das Pfingstwunder! Ich hoffe, dass sich 

die hohen Politiker vom Heiligen Geist erfüllen lassen. Dann werden Friede 

und Gerechtigkeit einziehen! (Hoffen ist erlaubt)! 

An Pfingsten erhielten die Jünger den Auftrag Christi, das Evangelium zu 

verbreiten. Pfingsten ist sozusagen der Geburtstag der Kirche. Ich finde es 

schön, dass gerade an Pfingsten die Kirchen wieder geöffnet werden, nach 

der Coronazeit. Ich habe nächsten Sonntag wieder einmal Orgeldienst und 

freue mich.  Hier ein Pfingstlied, das mir besonders gefällt: 

Komm, allgewaltig heilger Hauch, der alle Kreatur belebt; 

O komm, erfüll uns bis zum Grund  

und bleib in uns, o Heilger Geist. 

Erleuchte unser blind Gesicht, und leeren Herzen Liebe gib. 

Wenn du nicht wirkst, vergehen wir;  

dein heilig Wehen macht uns neu.    (Lied KGB 500, Str. 1 und 4)
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