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Auch wenn es recht heikel ist, in diesen Tagen, wo Christian Lindner, der 

Vorsitzende der FDP, so viel Aufruhr mit seinen Äußerungen über Men-

schen mit gebrochenem Deutsch beim Bäcker hervorgerufen hat, auch wenn 

es also recht heikel ist, gerade nun über fremdländische Akzente in der 

Schlange beim Bäcker zu reden, wage ich mich doch an dieses heiße Eisen 

heran und erzähle eine kurze Anekdote von unserem Urlaub in den Osterfe-

rien. Da waren wir unter anderem in Franken in Bad Kissingen, und Johann 

und ich gingen morgens zum Bäcker und hatten uns einen Spaß ausgedacht, 

nämlich dass wir beim Bäcker nur Plattdeutsch schnacken wollten, egal, was 

kommen würde. Das machten wir dann auch, und als ich meine Bestellung 

„Wi muchen gern 5 Rundstücken, dree eenfache, een Mohn un een Rogg“ 

abgegeben hatte, guckte die Verkäuferin erst einmal etwas ungläubig, fragte 

noch einmal nach, und nach und nach mit Händen und Füßen klappte es dann 

doch. Einmal zwischendurch sagte sie: „Ich kann sie kaum verstehen.“ Und 

eine Frau in der Schlange hinter uns fragte, wo wir den herkämen, und wir 

sagten: „Aus Bargum in Nordfriesland.“ Und auf die Frage, ob wir denken 

Hochdeutsch könnten, meinten wir, dass wir es schon könnten, aber nicht so 

gut, und unter großer Heiterkeit auf allen Seiten – sowohl bei uns als auch 

bei der Verkäuferin und der Frau in der Schlange hinter uns – verließen wir 

die Bäckerei wieder, högten uns düchdig und hatten einen sehr vergnügli-

chen Start in den Tag. 

Beim Bäcker und einer so relativ einfachen Sache wie Brötchenkaufen hat 

das gut geklappt, aber hätten wir etwas Wichtigeres wie beim Arzt, beim 

Anwalt oder meinetwegen auch in der Kirche zu regeln gehabt, wären wir, 

bzw. unsere Gesprächspartner schnell an unsere Grenzen gestoßen – und erst 

recht auch, wenn es sich nicht nur um geschäftliche Transaktionen, sondern 



auch um Dinge des Herzens und der Gefühle gehandelt hätte. Weil eine ge-

meinsame Sprache als gemeinsame Basis für das Zusammenleben wichtig 

und unverzichtbar ist, wird ja auch so viel Mühe da reingesteckt, den Flücht-

lingen aus anderen Ländern in Deutschkursen zumindest ein Minimum an 

Deutschkenntnissen beizubringen. 

Und in der Pfingstgeschichte hören wir auch von jemanden, der aus einem 

anderen Land kommt, aus einem anderen Reich, wo es zum Teil so anders 

zugeht als hier bei uns, und der doch unsere Sprache spricht, der uns versteht 

und den wir verstehen. Und dabei meine ich den Heiligen Geist. Gott, der 

Vater und der Sohn, haben ihn geschickt, und er kommt aus einem anderen 

Land, aus dem Reich Gottes, aus dem Himmelreich, aus dem Reich des Frie-

dens und der Liebe – und er kommt auf die Erde, wo Frieden und Liebe so 

oft Mangelware sind. Und obwohl es ein anderes Land mit einer anderen 

Kultur und einer anderen Lebensweise ist, verstehen ihn die Menschen. 

Denn durch ihn, durch seine Kraft könne die Jünger, die fast alle aus ein, 

zwei Dörfern aus der jüdischen Provinz Galiläa kommen, so reden, dass 

Menschen aus der ganzen damals bekannten Welt sie verstehen können, sie 

in ihrer eigenen Muttersprache reden hören und sogar auch vom Herzen her 

verstehen können. 

Zwei Dinge an dieser wundervollen Verständigung möchte ich hier aufgrei-

fen: Das erste ist, dass ich es ganz großartig finde, dass dieser Bote aus dem 

Reich Gottes unsere Sprache spricht und uns so anspricht, dass wir es hören 

können, dass es uns zu Herzen gehen kann und wir es zu Herzen nehmen 

können, dass wir nicht erst seine Fremdsprache lernen müssen. In der Taufe 

haben wir auch das Bürgerrecht fürs Himmelreich bekommen, wir sollen 

auch dazugehören, und der Heilige Geist will unser Leben hier, heute und 

jetzt schon so formen und prägen, dass unser Leben, unser Tun und Lassen, 



unser Denken und Handeln zu diesem Reich Gottes, zu diesem Himmelreich 

passt. Und doch müssen wir dabei nicht den ersten Schritt gehen, sondern 

den ersten Schritt geht er. Denn er redet uns in unserer Sprache. Wir müssen 

nicht erst irgendeine göttliche Sprache mühsam lernen und in ihr radebre-

chen und mühsam nachfragen „Wat hest du seggt?“, sondern Gottes Geist 

kommt direkt in unser Herz und spricht uns so an, dass wir es hören und 

verstehen können. Insofern liegt Pfingsten auf einer Linie mit Weihnachten, 

wo Gott auch den ersten Schritt auf uns zu geht, wo er so wird wie wir, wo 

er Mensch wird wie wir, um uns voll und ganz zu sich ziehen zu können. 

Gottes Geist redet uns so an, wie wir es nehmen und verstehen können und 

sagt: „Du bist gemeint. Ich will dich dabei haben in meinem Reich. Du bist 

Gott so wichtig, dass er deine Sprache spricht und dich in dieser Sprache 

anspricht. Höre auf ihn, denn er spricht nicht über deinen Kopf hinweg, er 

spricht auch nicht so, dass du ihn kaum verstehen kannst, denn du bist ihm 

alles andere als egal. Du bist sein Kind, und darum spricht er auch deine 

Sprache. Du sollst ein Bürger des Himmelreiches sein und auch jetzt schon 

wie so ein Bürger leben.“ 

Und der zweite Punkt, den ich aufgreifen möchte ist dieses: Dass der Heilige 

Geist uns in unserer Sprache anredet, um alle Sprachbarrieren und sonstigen 

Barrieren zu überwinden, dass er alle Hemmnisse des Verstehens, alle 

Hemmnisse zwischen ihm und uns aus dem Weg räumen will, das tut er, 

weil er wahre und echte Gemeinschaft will. Und er will wahre und echte 

Gemeinschaft zwischen den Menschen. Denn damit wahre und echte Ge-

meinschaft zwischen all den so unterschiedlichen Menschen entstehen kann, 

darum schenkt es der Heilige Geist ja den Jüngern, dass sie in allen Spra-

chen, mit feurigen Zungen, mit feurigen, wärmenden und zu Herzen gehen-



den Worten, reden können. Diese wahre und echte Gemeinschaft voller Ver-

söhnung, voller Frieden und Liebe zeichnet sein Reich, das Himmelreich 

aus. Und ein Abbild davon soll die Gemeinschaft der Christen, soll die Ge-

meinschaft der Kirche sein. Das haben die Menschen damals in Jerusalem 

erlebt: Menschen, die vorher nichts miteinander zu tun hatten – hundertmal 

weniger als Bargumer und Bad Kissinger – diese Menschen verstehen ei-

nander, lassen sich mit der einen Taufe taufen, bilden eine neue Gemein-

schaft, die Essen und Trinken teilen, aber auch Sorgen und Nöte teilen, wo 

einer für den andern da ist und aufkommt. 

Und ich hoffe und bete, dass auch bei uns trotz unserer Unvollkommenheit 

etwas von so einer Gemeinschaft immer wieder aufscheinen kann und der 

Heilige Geist uns immer wieder helle Strahlen dieser Gemeinschaft schicken 

kann; dass der Heilige Geist seine Feuerzungen auch über uns ausgießt, dass 

auch wir miteinander im Gespräch bleiben, einander verstehen und einander 

als Gottes Kinder sehen und seine Liebe unter uns groß werden lassen. 

„Ich kann Sie kaum verstehen“, so meinte die Verkäuferin in der Bäckerei 

zu mir. Das ist ein Satz, den der Heilige Geist nie zu uns sagen wird, und 

wir nicht zu ihm. Und so möge dieser Heilige Geist das Verstehen und das 

Verständnis, das er aus seinem Reich mitbringt, reichlich unter uns ausgie-

ßen und verteilen. Amen 

 

 


