
Pfingst-Stau 

 

Bülitz ist zugeparkt. Nach Kussebode kommt man kaum noch rein. Stau in 

Mützingen. Warum das? Weil zehn Tage lang Türen offen sind. Leute, die hier 

wohnen, Freunde, die bei Ihnen zu Gast sind zeigen öffentlich, was sie können, 

was sie begeistert und was ihnen wichtig ist. 

Das muss man sich erst mal trauen. Dazu gehört Mut, viel Vorbereitung, Zeit. 

Begeisterung teilen, sich anderen mitteilen. Auf Menschen zugehen. Bei der 

kulturellen Landpartie funktioniert das. Meistens. 

Pfingsten geht es um etwas Ähnliches. Rausgehen, öffentlich reden von dem, 

was mich begeistert. Sich auch der Öffentlichkeit aussetzen. Die Jünger Jesu 

verlassen das Haus und sagen öffentlich: dieser Jesus, der ans Kreuz geschlagen 

wurde - was wir von ihm mitbekommen haben, das gilt immer noch. Das ist uns 

immer noch wichtig. Das gibt uns Lebenskraft. Das ist in uns und durch uns 

lebendig. Lasst euch davon anstecken! 

Sich nicht einigeln im Kreis der Gleichgesinnten – oder Gleichverzagten.  

Wie gelingt das? Die Freunde Jesu erleben eine neue Kraft, die sie „Heiliger 

Geist“ nennen. Eine Kraft, die ihnen drei Dinge klar macht, einleuchten lässt: 1. 

Ich bin auf einem guten Weg mit dem Vertrauen, das Jeus uns gelehrt hat. 2. 

Wir gehören zusammen als Christen, sind eine Gemeinschaft. 3. Aber wir sind 

eine Gemeinschaft nicht gegen die anderen, sondern für sie. Wir sind ihnen die 

gute Nachricht schuldig, die uns trägt.  

Also raus, Türen auf und in die Öffentlichkeit! Und viele lassen sich von ihnen 

begeistern, andere sind skeptisch, manche lästern: die sind ja betrunken! Aber 

letztendlich: die Sache Jesu breitet sich aus. - 

Jeder Aussteller bei der KLP weiß: Zehn Tage Ausstellung brauchen viele 

Wochen Vorbereitung. 

Pfingsten war das gar nicht anders. Um sich so der Öffentlichkeit auszusetzen, 

brauchte es Vorbereitung. Zeit, die Gedanken zu sammeln, sich klar zu werden, 

was Jesus mir bedeutet. 



Es ist kein Zufall, dass es von Ostern bis Pfingsten 50 Tage, sieben Wochen 
gedauert hat (das Wort  Pfingsten kommt vom griechischen Wort für 50). Es 
braucht diese Zeit. Es lohnt sich, zu warten, bis man die Kraft in sich spürt. Bis 
man so weit ist. 
Aber dann ist es auch Zeit: Türen auf, rausgehen, weiter sagen, was mich 
begeistert.  
 
Und wenn es dann dadurch einen Stau gibt: wen kümmert‘s? 


