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Liebe Gemeinde. Haben Sie gesehen, wie unsere Kanzlerin den russi-

schen Präsidenten Putin vor den Augen der Weltmedien begrüßt hat: Ihr 

Blick und die Mimik ihres Gesichts, ihr gespitzter Mund und die blitzartig 

hochgezogenen Augenbrauen, und dazu ihre wohlgeplant kurz gehaltene 

Arm- und Handreichung und ihr leicht nach hinten gebeugter Körper, der 

Putin unwillkürlich nötigte, eine klitzekleine Verbeugung vor ihr zu ma-

chen – unfassbar! Wie ein ertappter Junge steht Putin vor Merkel, 

scheint tatsächlich „vor Mutti“ zu stehen, wie Welke von der Heute Show 

nicht nachlässt zu betonen – der gemaßregelte Bub steht vor Mutti, die 

ihm mit einem einzigen Blick noch einmal einschärft: „Und du sagst jetzt 

genau das, was wir eben ausgemacht haben, gell!“ Dann setzt sich der 

große Präsident wie ein braver Junge, schaut wie einer, der tun möchte, 

als ob er gar nicht da wäre und dabei hofft, dass alle woanders hin-

schauen und dabei schnell vergessen haben würden, dass er sich dane-

ben benommen und nun von Mutti Schimpfe bekommen hat. Und siehe 

da, bald schon wirken die beiden aufgeräumt, vertraut und – für ihre 

Verhältnisse – fast ein wenig herzlich. Wie kommt es, dass Kanzlerin 

Merkel gerade auf Putin einen so großen Einfluss hat und offensichtlich 

eine solche Autorität darstellt? Eine mögliche Antwort könnte lauten: Sie 

spricht russisch – und das, wie ich sie einschätze, ziemlich perfekt –  und 

er deutsch und das auch nicht schlecht. Sie haben eine gemeinsame 

Sprache oder besser gesagt zwei. Ich bin überzeugt, Putin und andere 

russische Mächtige wertschätzen überaus, dass sich ein anderer Mächti-

ger in ihre russische Sprache begibt und damit auch die Wertschätzung 

für Russland als Land und großen Kulturraum öffentlich demonstriert. 

Sprache hat nämlich immer auch mit Macht und Herrschaftsausübung zu 



tun. Welcher US-amerikanische Präsident bemüht sich schon um eine 

andere Sprache. Selbst die Namen anderer Regierungs- und Staatsober-

häupter pflegen amerikanische Präsidenten meist amerikanisch auszu-

sprechen. Aus Angela Merkel wird „Änsch’la Mörkl“. Auch dieser sprachli-

che Befund ist ja durchaus kein Zufall, sondern weist über sich hinaus 

und zeigt allein durch das Sprechgebaren US-amerikanisches Weltver-

ständnis. Wäre es denkbar, dass Merkel die Namen anderer Regierungs- 

und Staatsoberhäupter einfach öffentlich eindeutschen würde – begrü-

ßen den französischen Staatspräsidenten Francois Hollande als „Franz 

Holland“? Undenkbar. Sprache ist in unserer Welt das feinste, kompli-

zierteste, wunderbarste, gefährlichste, Liebe und genauso Hass hervor-

bringende menschliche Instrument. Sprache kann verbinden, aber auch 

trennen, kann die Wahrheit sagen, aber auch blöffen; Sprache kann mo-

tivieren, aber auch niederschmettern – wenn es sein muss mit einem 

einzigen Halbsatz, kann Augen öffnen, aber auch verblenden und für ein 

Leben lang fanatisieren. Und die Vielfalt der Sprachen: Ist das eher ein 

Fluch oder ein Schatz? Könnten wir nicht tausende von Simultandolmet-

schern allein im Europaparlament einsparen, wenn endlich alle nur noch 

eine Sprache in Europa sprechen würden? Aber wäre das nicht auch eine 

schreckliche Armseligkeit? Denken wir allein an unsere deutsche Sprache 

mit ihren ungezählten wunderbaren Dialekten und Lokalfärbungen – 

wenn es die zugunsten des Schriftdeutschen alle nicht mehr geben wür-

de? Welch eine Armut! Ich höre die Worte jenes Mannes von der höchs-

ten Uracher Alb, der am frühen Morgen mit der Zeitung in der Hand von 

draußen rein kommt und zu seiner Frau sagt: Ziag nocher blos was 

gscheits a, heit isch hälenga kaalt! Welch ein Reichtum steckt alleine in 

diesem Sätzchen; um alle innewohnenden Bedeutungsnuancen von 

gscheit und hälenge und erst recht von hälenga kaalt auszudrücken, 



müssten wir wahrscheinlich mindestens 20 schriftdeutsche Synonyme 

suchen und aussprechen und noch viel mehr, wenn wir auch noch hä-

lenga gscheit definieren wollten.  

Liebe Gemeinde. Im Zentrum des Pfingstfestes steht die Sprache. 

Pfingsten ist quasi ein Sprachereignis. Und wer vom Pfingstwunder 

spricht, meint dabei das Sprachereignis, das im 2. Kapitel der Apostelge-

schichte berichtet wird: Die Apostel, die ehemaligen Jünger Jesu, über-

winden ihr Karfreitagstrauma. Was offensichtlich selbst im Lichte der 

Osterereignisse und in den Begegnungen mit dem Auferstandenen so 

noch nicht oder wenigstens nicht nachhaltig geschehen war, geschieht 

jetzt: Die Mutlosen, die Geschlagenen, die von Karfreitag her Traumati-

sieren und darum in einer Form von innerer Lähmung Lebenden und 

Verharrenden stehen plötzlich auf, spüren innere Kraft – von außen 

ihnen zufließend -, gehen nach draußen und beginnen zu reden, zu pre-

digen, zu schwärmen von Jesus Christus, ihrem HERRN. Und die da re-

den und Christus bezeugen sind fast allesamt Galiläer, meist einfache 

Fischer vom See Genezareth und den umliegenden Käffern, die kaum 

mehr als einen schlichten galiläisch-aramäischen Dialekt d’rauf haben – 

aber alle verstehen sie – und mehr noch, glauben sie sogar in ihrer ei-

genen Muttersprache zu vernehmen: In ägyptisch, arabisch, persisch, 

elamitisch, griechisch und sogar römisch. Allesamt verstehen sie die Bot-

schaft, empfinden sich darin miteinander verbunden und spüren Begeis-

terung... und fragen sich erstaunt und ratlos: Was geht hier ab? Was 

geschieht mit uns? Etwas augenzwinkernd möchte ich jetzt am liebsten 

antworten: Na, Kirchentagsfeeling halt oder so ähnlich: Menschen, die 

sich zuvor noch nie begegnet sind und von einem Redner, einer Redne-

rin oder einem Geschehen so begeistert sind, dass sie sich spontan als 

Gemeinschaft empfinden, als im tiefsten Innern zusammengehörig – 



„Messehalle Kirchentag“ halt: Menschen, die das gar nicht vorhatten, 

lernen einander kennen, quatschen Fremde einfach an, reden, scherzen 

und lachen, als ob sie sich schon ewig kennen würden und verabreden 

sich „zur Bibelarbeit morgen früh“ gleich wieder – weil zwischen ihnen 

etwas Verbindendes geschehen und wachgerufen ist, mit dem sie so 

nicht gerechnet hatten.  

Sprache, die plötzlich verbindet, liebe Gemeinde – die Pfingstgeschichte 

gibt es in der Bibel auch als Gegengeschichte und die Bibelkundigeren 

unter uns wissen oder ahnen schon, wovon ich rede: Das Ereignis der 

Sprachverwirrung. Im Bericht vom Turmbau zu Babel ganz weit vorne in 

der Bibel wird es uns erzählt. Vom Größenwahn geleitet und religiös mo-

tivierte Allmachtsphantasien auslebend beschließen Menschen, einen 

Turm zu bauen, der bis an den Himmel reicht – wollen Gott quasi Paroli 

bieten, wollen sein wie Gott, autonom und selber bestimmend über gut 

und böse, Leben und Tod, lebenswert oder – wie es in unserer Ge-

schichte schon menschenverachtend hieß - „unnütze Esser“. Die Ge-

schichte endet pessimistisch: Gott verwirrt ihre Sprache, so dass sie sich 

nicht mehr recht verständigen können und ihr „Wahnsinns“projekt ein-

stellen müssen. Sprachverwirrung als Gottes Handeln. Ist das nicht ge-

mein, eine solche Strafaktion eines liebenden himmlischen Vaters nicht 

angemessen und würdig? Wer auf unsere eigene Geschichte blickt, muss 

sich wünschen, Gott hätte an unserem Volk einst so gehandelt, als ab 

1933 plötzlich eine Einheitssprache um sich griff, die Vielfalt des Grußes 

erstarb und statt „Grüß Gott“, „b’hit di“ oder „moin moin“ nur noch  “Heil 

Hitler“ zu vernehmen sein sollte, als vom Größten bis zum Kleinsten, 

vom Akademiker bis zum Handwerker, vom Getauften bis zum Atheisten 

alle nur noch eingeschworen wurden auf Heil und Sieg und Endsieg, auf 

Führer, Blut und Vaterland und wie die missbrauchten Worte und unsäg-



lichen Unworte alle noch geheißen haben. Sprachlich gleichgeschaltete 

Menschen werden schließlich auch im Geiste gleichgeschaltet und sind 

dann bestens – und nicht selten ohne es selber bemerkt zu haben - vor-

bereitet, um willfährig den neuen „Göttern“ und Herren über Leben und 

Tod zu gehorchen, die ihr menschenverachtendes Wertesystem ge-

schickt auf dem Wege einer ideologisch gleichgeschalteten Sprache den 

Menschen in ihre Herzen geimpft haben. Das ist unsere deutsche Ge-

schichte vom Turmbau zu Babel – und dann hat Gott diesem historisch 

beispiellosen Treiben endlich doch sein „Babel“ gesetzt, beginnend mit 

dem D-Day und der Invasion, deren 70. Wiederkehr wir dieser Tage ge-

denken.  

Liebe Gemeinde. Pfingsten ist ein Sprachgeschehen – das heilende Ge-

genstück zum Turmbau. Denn nun weht ein anderer Wind und Geist als 

unter denen, die sich in Babel „einen großen Namen“ machen wollten. 

Wo die einen sich einen großen Namen machen wollen, da sind die an-

deren immer schon vorausgesetzt, die klein gemacht werden und in den 

Schatten gestellt werden sollen. Dieses Prinzip beherrscht unsere Welt, 

angefangen vom Zusammenleben der Kollegen im Betrieb bis hinauf zur 

Koexistenz der Staaten und dem Miteinander der Staatenlenker unserer 

Welt. Und darum hoffe ich inständig, dass Wladimir Putin beim späteren 

Betrachten der Fotos mit Kanzlerin Merkel nicht zu dem Ergebnis kom-

men mag, dass er hier vor aller Welt klein gemacht wurde. Es wäre viel-

leicht das Ende der besonderen Vertrauensbeziehung zwischen den bei-

den. Pfingsten atmet einen anderen Geist als den von Macht und Ohn-

macht, oben und unten, sich durchsetzen oder untergehen; Pfingsten 

weht der Heilige Geist, Geist der Heilung, Geist des Ausgleichs, Geist 

auch der Wahrheit, ohne die Heilung nicht möglich ist. Wahrheit will ins 

Licht, Wahrheit will ins Wort gebracht und ausgesprochen werden – ge-



rade auch die schlimmen und schmerzhaften Wahrheiten. Ich Mensch 

muss wollen wollen und wollen können, dass auch mein Schlimmes und 

immer wieder Unheil Gebärendes gesagt und darum auf den Tisch 

kommen soll. Verborgen und versteckt gibt es keine Heilung, wie eine 

Wunde nicht heilen kann, wenn sie nicht aufgemacht und die Ursache 

des entzündeten Pulsierens angegangen wird.  

Das gilt auch für das Zusammenleben der Staaten und Völker. Ich war 

berührt, als ich im Fernsehen Bilder von den Feierlichkeiten zum D-Day 

in der Normandie sah und wahrnahm, dass Schwarz-Rot-Gold ganz 

selbstverständlich unter den anderen Flaggen dort wehen durfte. Ohne 

Wahrheit und sehr, sehr bittere Wahrheit für unser Volk in den Jahr-

zehnten nach 1945 wäre das nicht möglich geworden und auch nicht 

ohne die großzügige und wunderbare Vergebungsbereitschaft der Fran-

zosen und Engländer, der Amerikaner und Russen, von den Polen erst 

nach zu reden. Hier war das Wehen des Geistes von Pfingsten am Werk, 

heilendes und versöhnendes Wehen. 

Zuletzt, liebe Gemeinde: Dass wir Menschen und ganze Völker bereit 

werden zur Wahrheit, bereit werden, auch das Unschöne aufzudecken 

und zu zeigen, das bedarf großen Mutes. Was ist es, das den Boden zum 

Mut in mir bereiten könnte? Ich glaube, mein Mut wächst in dem Maße, 

in dem ich weiß oder wenigstens hoffen kann, dass der, vor dem ich die 

Wahrheit ans Licht bringen soll, mich irgendwie auch verstehen und da-

rum liebevoll auch mit meiner Lieblosigkeit umgehen wird. Pfingsten ist 

ein Sprachgeschehen, Sprache geschieht mit Worten, und das eine Wort 

Gottes, an dem alles hängt, ist ja Mensch geworden, heißt Jesus Chris-

tus: Vor ihm, dem menschgewordenen Wort Gottes, werde ich mich zei-

gen und zeigen wollen, denn ich glaube, dass er mir helfen wird, hören 

und zuhören, gnädig anschauen mit seinen Augen meine Verletzungen 



und verstehen, was aus meinen Seelenverletzungen immer wieder Un-

schönes hervorwächst. Jesus, vor ihm darf ich mich öffnen, vor dem 

Wort Gottes; er spricht die Sprache meines Herzens. Ich spüre Vertrauen 

und öffne mich und sage: Mein Gott und Heiland, hier bin ich... das bin 

ich, so bin ich. Und nun du: Wirke an mir mit deinem heiligen Geist und 

ich will sehen, was unter deinen liebenden Augen mit mir noch gesche-

hen wird. 
Martin Kaschler	  


