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Natürlich an Pfingsten! Lukas sagt es klar in der Apostelgeschichte: „Als sich der Tag der 

50 (deshalb vom Griechischen das spanische „Pentecostes“ > Pfingsten) erfüllte...(Apg 

2,1). Deshalb feiern wir 50 Tage nach Ostern Pfingsten. Doch wenn wir das Evangelium 

dieses Tages hören, heißt es dort: „Am Abend des ersten Tages der Woche“ (Joh 20,19), 

dh. am Auferstehungstag. Wann also? An Ostern oder an Pfingsten? 

Johannes und Lukas haben eine verschiedene Theologie. Für Johannes bedeuten Tod 

und Auferstehung Jesu eine neue Schöpfung. Deshalb erinnert er an den ersten 

Schöpfungstag (Gen 1,1-5) und sagt: „Am Abend des ersten Tages der Woche...“ Wie 

Gott am Anfang der Schöpfung dem Menschen den Atem einhaucht (Gen 2,7), so jetzt 

der Auferstandene seinen Jüngerinnen und Jüngern. Er vermittelt ihnen den Geist des 

Lebens. Damit sind sie eine neue Schöpfung. 

Zweimal wünscht der Auferstandene ihnen den Frieden. Er erfüllt damit, was die 

Propheten dem Volk Gottes angekündigt haben, was sich aber bisher noch nie erfüllte, 

wurde Israel in seiner Geschichte doch immer wieder verfolgt. 

Jetzt sendet der Auferstandene seine Jüngerinnen und Jünger. Sie sollen die Vergebung 

in die Welt hineintragen - wiederum eine prophetische Verheißung (Ez 36,25f.). Neue 

Schöpfung bedeutet Vergebung und Versöhnung. Das ist Grund zur Freude, die Jesus in 

der Rede zum Abschied verheißen hat (Joh 15,11; 16,22-24). Deshalb fallen bei Joh 

Auferstehung, Himmelfahrt und Geistsendung in ein und dasselbe Ereignis. 

Lukas dagegen nimmt das Pfingstfest, das an den Bundesschluss auf dem Gottesberg 

(Sinai) erinnert. Er spricht deshalb auch vom Obergemach (Apg 1,13). Ob man nun 

zweifelt daran, dass 120 Personen dort Platz haben (Apg 1,15) oder gar jene Menge, von 

der er anschließend spricht (Apg 2,5), entscheidend ist für Lukas der höher gelegene Ort 

wie damals der Sinai. Das Obergemach wird zum neuen Sinai, jetzt aber nicht mehr mit 

Gesetzen auf Steintafeln, sondern mit der Lebenskraft des Geistes Gottes - 

hineingeschrieben in die Herzen der Menschen aus allen Nationen. Dieser Geist kommt 

im Sturm wie damals Gott am Sinai, deshalb die Feuerzungen. Weil es der Geist der 

Liebe ist, verstehen sich alle. Das ist Neue Schöpfung!  

Lukas hat wohl auch das Wunder im Blick, dass jetzt um das Jahr 90 n.Chr., als er die 

Apostelgeschichte verfasst, sich bereits im ganzen Römischen Reich Jüngergemeinden 

der verschiedenen Völker befinden. 



Wir kennen nicht das Datum, an dem der Heilige Geist kam und Kirche gründete. 

Deshalb werden in der Apg mal die elf Apostel (ohne Judas) genannt, mal die 12 (mit 

Matthias), mal Maria, mal die ganze Familie Jesu, mal andere Frauen, die ihm gefolgt 

sind, mal 120, mal eine ganze Menge. Pfingsten ist nicht ein Tag von 24 Stunden, 

sondern eine historische Situation. Sie beginnt mit der Verkündigung des 

Auferstandenen und dauert bis ans Ende der Zeiten. Darum können in dieser Zeitspanne 

wir alle uns in eine neue Schöpfung verwandeln lassen, indem wir den Feuergeist der 

Liebe in uns wirken lassen. Dieser  verwandelt in der Tat das Antlitz der Erde – durch uns 

und mit uns.   

                                              (nach Ariel Alvarez Valdés) 

„Der Pfingsttag kennt keinen Abend, denn seine Sonne, die Liebe, kennt keinen 

Untergang.“  


