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Wir reden viele Sprachen 

mit Worten, Augen, Händen, Zeichen; viele, viele, 

und die Liebe spricht sie alle. 
August Pauly 

Auf meinem Smartphone befindet sich eine Übersetzungs-App mit deren Hilfe ich mich einfach in einer fremden 

Sprache verständlich machen kann. Ich spreche meinen deutschen Satz vor und prompt ertönt die Übersetzung in 

der gewünschten Sprache. Eine feine Sache. So können fremde Menschen einander verstehen. 
 

Ums „Verstehen“ geht es auch in der heu)gen Lesung aus der Apostelgeschichte. Sie beschreibt uns, wie  der 

Heilige Geist als gewal)ger Sturm erscheint: 

   Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten; auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder. Alle    

   wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und begannen, in fremden Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen ein- 

   gab. (Apg 2, 2-4) 
 

Eine wunderbare Situa)on. Wer wäre nicht gerne dabei gewesen? 
 

Es ist eine rich)g gute Strategie Go0es: alle werden 

gleichzei)g informiert, keine na)onale Arroganz, kein 

„wir zuerst“, jeder hört die Botscha3 Go0es in seiner 

Mu0ersprache. Alle Völker sind gleichberech)gt und 

bekommen die gleiche Chance. 
 

Der Heilige Geist zeigt uns in dieser Situa)on, dass es 

für ihn keine bevorzugten Menschen gibt oder solche, 
die es nicht wert wären, Christen zu sein. „Fremde 

werden Freunde“ ist die Botscha3, „weil auch sie 

Freunde Go0es sind.“ Haben die Christen damals oder 

heute diese Botscha3 verstanden? 
 

Beim Spaziergang mit meinem Hund komme ich täg-

lich an der Sta)on eines Bibelweges vorbei. Es ist da 

der Vers 19 aus dem 1. Brief des Apostels Paulus an 

die Thessalonicher no)ert: „Löscht den Geist nicht 

aus“. Ja, denke ich mir jedes Mal: den Geist der Liebe, 

des Friedens, des Verstehens, der guten Kommunika-

)on, des guten Willens. 
 

Friede sei mit uns. 
 

Claudia Füssl 
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