
Pfingsten erzählt von anderen Umständen und von der Trotzmacht des Geistes 

Wenn eine Frau ein Kind erwartet, dann wird sich das früher oder später zeigen – und wir sagen dann, sie sei 
«in anderen Umständen». Bei dieser Formulierung muss keineswegs allein an das Tragen von etwas weiteren 
«Umstandskleidern» gedacht werden oder sonstige hormonelle Umstellungen. Dazu mögen im näheren und 
weiteren Umfeld Veränderungen ausgelöst werden; von einer notwendig gewordenen Wohnungssuche bis zur 
Abwendung von bisher Vertrauten, die sich nicht mehr melden. 
 
Und trotzdem, wieso sagen wir bei einer schwangeren Frau, sie sei «in anderen Umständen»? Sind es wirklich 
primär die Umstände, die plötzlich so anders sind und nicht viel mehr sie selber, die mit dem werdenden Leben 
im Bauch in eine neue Rolle hineinwächst? 
 
An Pfingsten in Jerusalem gerieten die Freunde Jesu damals in andere Umstände. Dabei blieb äusserlich 
gesehen alles beim Alten; die römische Besatzungsmacht war immer noch da, die innerjüdische 
Auseinandersetzung um den neuen Weg war keineswegs beigelegt, von den alltäglichen Sorgen und 
Besorgungen ganz abgesehen. Nichts war anders, und doch fühlten sich die vom Geist Gottes erfassten, ja 
entfesselten Jüngerinnen und Jünger ganz anders. Da war etwas in oder über sie gekommen, das sie in andere 
Umstände versetzt hatte. 
 
Pfingsten erzählt davon: von Menschen hinter verschlossenen Türen, die auf einmal aus dem Häuschen geraten 
und auf die Strasse gehen. Von Menschen, die zu reden beginnen und etwas zu erzählen haben, obwohl kurz 
vorher alles zu Ende schien und wortlose Trauer alle umfing.  
 
Es gibt also die Möglichkeit, dass wir in anderen Umständen sind, obwohl sich an den (äusseren) Umständen 
nichts geändert hat. Das tönt jetzt nach Wortspielerei – benennt aber sehr wohl eine Realität, eine menschliche 
Möglichkeit. Der Arzt und Psychotherapeut Viktor Frankl hat viel davon gesprochen und darauf gesetzt; auf den 
inneren Freiraum des Menschen (der uns vom Tier unterscheidet). Kraft dieses geistigen Freiraums vermag der 
Mensch selbst zu einem unabänderlichen Schicksal so und anders Stellung zu nehmen und dadurch neuen Sinn 
zu finden. Selber erlebt und verifiziert hat er seine Theorien im Konzentrationslager, in einer Extremsituation 
also, wo längst nicht alle zu blindwütigen Raubtieren wurden, denen es nur noch ums eigene Überleben ging – 
sondern viele geradezu über sich hinauswuchsen und eine innere Freiheit an den Tag legten, die es ihnen 
erlaubte, selbst in Fesseln zu befreienden Mitmenschen für andere zu werden.  
 
Viktor Frankl spricht von der «Trotzmacht des Geistes», die uns dazu befähigt und keine religiöse 
Sonderbegabung darstellt. Diese gehört zu unserer menschlichen «Grundausstattung» wie Leib und Seele. An 
diese «Trotzmacht des Geistes» erinnern sich Christen und Christinnen an Pfingsten und rufen sie erneut auf. 
Wenn Sie mitmachen wollen, helfen vielleicht Worte aus der alten, aus dem 12. Jahrhundert stammenden 
«Pfingstsequenz». Beachten Sie, was dem Geist in diesem Text alles zugetraut wird und in was für andere 
Umstände er versetzen kann:  
 
«Komm herab, o Heiliger Geist, der die finstre Nacht zerreisst, strahle Licht in diese Welt. 
 
In der Unrast schenkst du Ruh, hauchst in Hitze Kühlung zu, spendest Trost in Leid und Tod. 
 
Ohne dein lebendig Wehn kann im Menschen nichts bestehn, kann nichts heil sein noch gesund. 
 
Was befleckt ist, wasche rein, Dürrem giesse Leben ein, heile du, wo Krankheit quält. 
 
Wärme du, was kalt und hart, löse, was in sich erstarrt, lenke, was den Weg verfehlt.» 
 
Stefan Staubli (aus Der Landbote vom 14. Mai 2016) 


