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Unter der Maske ein Brennen 

Die Gnade unseres Herrn Jesus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen 

Geistes sei mit Euch allen. Amen.  

Liebe Gemeinde,  

die Jünger Jesu sitzen in Jerusalem zusammen. 12. Männer wohl, vielleicht auch ein paar 

mehr, und vielleicht waren auch ein paar Frauen dabei, man weiß es nicht. Ich stelle mir 

vor, dass sie doch etwas verstört, verängstigt und unsicher waren.  

Es war Pfingsten geworden. Das jüdische Wochenfest. Dank für die erste Ernte das 

Jahres. Und dank für Gottes Gebote vom Sinai. Ein Fest, dass dankbar und zugleich 

empfänglich machen sollte für das, was Gott den Menschen zum Leben gibt.  

Aber ich vermute, den Jüngern Jesu ging noch anderes durch den Kopf.  

Denn Jesus war gen Himmel gefahren. Er war zumindest sichtbar nicht mehr bei ihnen. 

Wie sollte es nun weitergehen. So mögen sie sich gefragt haben. Den Todesschock von 

Karfreitag , die Aufregung um Ostern, das alles hatte sich nun gelegt. Jesus war einigen 

erschienen. Sie waren sich eigentlich sicher: er lebt. Der Tod hatte seine letzte Gewalt 

eingebüßt. Der Gott des Lebens hatte Jesus bewahrt und einmal mehr gezeigt, wie stark 

er ist; stärker als der Tod.  

Aber, dann war da diese Sache mit der Himmelfahrt  gewesen. Jesus war vor ihren 

Augen verschwunden. Gewiss, er hatte ihnen versprochen, sie nicht allein zu lassen, bei 

ihnen zu sein mit dem Heiligen Geist. Er würde sie auch weiter stärken und begleiten. 

Der Geist Gottes seines Vaters, würde sie erfüllen, und sie würden weiter seine Zeugen 

sein.  

Und doch spüre ich zwischen den Zeilen Zweifel bei den Jüngern Jesus dort in Jerusalem. 

Irgendwie kommen sie mir vor, als wären sie so ein bisschen gebremst und verhalten.  



Mich erinnert das an uns und unsere Situation zur Zeit. Viele sind ja froh, dass es nach 

den scheußlichen Wochen, die hinter uns liegen, jetzt besser wird. Aber es bleibt auch so 

etwas wie eine gebremste Freude. Vieles, was eigentlich für unser Leben normal ist, ist 

eben doch noch nicht erlaubt. Und wir sollen weiter Abstand halten.  

Und das Symbol für alles jetzt ist die Maske. Sie sitzen mit Maske vor mir. Wir begegnen 

uns an viele Orten nur mit Maske. Und wir feiern, wenn sie so wollen, in diesem Jahr 

Pfingsten mit Maske.  

Die Maske steht ja nicht nur für Gefahr. Sie ist auch eine Bremse. Sie hindert unseren 

normalen Umgang miteinander. Sie deutet an, dass wir einander krank machen könnten. 

Sie verdeckt das Gesicht zur Hälfte, man sieht nicht, ob man lacht oder traurig ist. Man 

kann sich oft schlecht verstehen. Der Mund, der doch so wichtig ist für das Gesicht, ist 

zugedeckt und nicht sichtbar.  

Pfingsten mit Maske. So irgendwie kommen mir die Jünger in Jerusalem vor. Gebremst. 

Verhalten. Irgendwo zwischen Zweifel und Hoffnung, und zwischen Verzagtheit und 

Aufbruch.  

 

Aber plötzlich passiert etwas. Die Jünger Jesu verspüren ein Brennen, eine Bewegung. 

Ihnen wird ganz heiß. Sie fangen an zu reden. So, dass man es verstehen kann. Eine 

enorme Unruhe erfasst sie. Sie werden eifrig.  

Es ist, als wäre unter der Maske ein Brennen zu spüren. Unruhe. Feuer. Hitze. Sehnsucht 

und Verlangen: endlich frei reden. Endlich verstehe und verstanden werden.  

Und anderen bleibt das Brennen nicht verborgen. Menschen strömen von verschiedenen 

Orten zusammen, Menschen aus den unterschiedlichsten Ecken der Welt.  

Und sie verstehen sich. Sie verstehen, wie die Jünger Jesu von Gott reden. Sie hören von 

der Hoffnung, die mit dem Gott des Lebens durch Ostern in die Welt gekommen ist.  



Ein großes, heißes Durcheinander, nicht ohne Zweifel und Ratlosigkeit bei den einen 

und schnellen Antworten bei den anderen.  

Was ist den Jüngern Jesu dort geschehen?  

 

Petrus ergreift das Wort und erklärt:  

Hier passiert, was die Propheten versprochen haben: Gott lässt uns und euch, Männer 

und Frauen, Alte und Jungen, Knechte und Herren, sehen, was zählt.  

Gott lässt uns und euch erkennen, was er vorhat. Gott entzündet in uns und in euch die 

Flammen des Lebens und der Liebe.  

Es war alles so, wie wir es kannten, sagt Petrus: An Jesus haben wir es gesehen. Er war 

erfüllt von Gott. Und Menschen haben ihn ermordet. Wir selbst haben es gesehen.  

Aber der Gott des Lebens hat ihn erweckt und zum Leben gerufen. Aus den Wehen des 

Todes hat Gott ihn befreit und das Leben und die Liebe Gottes haben gewonnen.  

Und heute wissen wir, sagt Petrus, dass wir von diesem Jesus und diesem Gott erzählen 

müssen. Dass wir im Herzen für das Leben brennen und davon reden müssen.  

 

Das erstaunliche ist: Die Menschen, zu denen Petrus spricht, verstehen, was er sagt. Die 

Begeisterung, die Leidenschaft, das Feuer springen über. Das Brennen unter Maske 

verbrennt die Maske und die Menschen können sich anschauen und verstehen. Frei und 

offen, heiter und lebenszugewandt. Sie hören und verstehen von den großen Taten 

Gottes. Sie hören und verstehen vom Sieg des Lebens und lassen sich von diesem Gott in 

Dienst nehmen: Tun, was dem Leben und dem nächsten hilft.  

Viele nahmen das Wort an, und ließen sich taufen. Allein dreitausend in Jerusalem an 

diesem Pfingstfest. So erzählt des die Apostelgeschichte.  

 



Pfingsten ist ein Fest der Hoffnung: Es geht um die Hoffnung, dass Gottes Geist auch uns 

erfüllt und entflammt und brennen lässt. Dass der Geist uns ganz heiß macht auf den 

Gott des Lebens, der das Leben will und nicht Tod und Zerstörung. 

Pfingsten nährt die Hoffnung, dass wir gemeinsam verstehen und leben, ein jeder in 

seiner Sprache und doch verständlich für andere: Männer und Frauen, Alte und Junge, 

Menschen aller Länder und Generationen empfangen als Gottes Kinder seinen Geist und 

werden begeisterte Zeugen Gottes.  

 

In diesem Jahr feiern wir Pfingsten mit Maske. Gebremst, verhalten, vielleicht sogar 

ängstlich, irgendwie reglos und sprachschwer.  

Aber, unter der Maske gibt es doch ein Brennen. Ein pfingstliches Feuer. Eine Sehnsucht, 

dass wir uns neu verstehen und anschauen können.  

Dass das Leben siegen wird. Und wir einander begegnen als Brüder und Schwestern und 

Geschwister dessen, den Gott aus dem Tod ins Leben gebracht hat.  

 

Die Pfingsthoffnung ist in diesem Jahr: Dass wir die Masken ablegen können und wir uns 

frei und offen begegnen. Und uns anschauen, uns sehen und verstehen, nicht als ob wir 

eine Gefahr für einander wären, sondern dass wir füreinander und miteinander leben 

und gemeinsam den Gott des Lebens loben. Hier bei uns. Und in alles Welt. Amen.  


