
BeGEISTern 

 

Ihr kennt das sicherlich: Etwas hat euch 

dermaßen begeistert, dass ihr gar nicht mehr 

aufhören könnt, davon zu erzählen.  

Überlegt mal, wann hattet ihr zuletzt ein solches 

Erlebnis! 

Vielleicht habt ihr auch schon mal erlebt, dass 

euch jemand total begeistert seine tollste 

Geschichte erzählt hat. 

Erinnert ihr euch an eine solche Situation? Wie 

war das, hattet ihr euch von dem, was euch da 

erzählt wurde, so richtig begeistern lassen? 

Jetzt haben wir ganz oft das Wort ‚begeistern‘ gehört – ganz bewusst! Denn ursprünglich ist 

‚begeistern‘ aus ‚Geist‘ gebildet. Es wurde im Sinne von ‚mit Geist erfüllen‘ verwendet – oder auch im 

Sinne von ‚mit Leben erfüllen‘. Denn der Geist, von dem wir gleich reden werden, wird auch als 

‚Lebensspender‘ begriffen, also etwas das Leben schenkt. 

Heute, an Pfingsten feiert die Kirche die Entsendung des Heiligen Geistes. Dieses Fest geht zurück auf 

ein Ereignis, von dem in der Bibel erzählt. Dort heißt es:    

„Als der Tag des Pfingstfestes gekommen war, waren alle (Jünger Jesu) zusammen am selben Ort. Da 

kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt, und erfüllte das 

ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten; auf 

jeden von ihnen ließ sich eine nieder. Und alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt und begannen, in 

anderen Sprachen zu rede, wie es der Geist ihnen eingab.“ (Apg 2,1 – 4) 

Die Jünger begannen, vom Geist erfüllt, von dem zu erzählen, was sie mit Jesus erlebt haben – und 

zwar so, dass alle es verstehen konnten. Und sie schafften es, auch andere Menschen für das Werk 

Jesu zu begeistern. Im Text steht auch „Zungen wie von Feuer“. Das bedeutet, dass der Geist von 

Jesus die Jünger entflammt hat. Also im Sinn von „Für etwas brennen“, das kennt ihr bestimmt. Es 

heißt, dass euch das was ihr tut richtig wichtig ist und für euch eine riesengroße Bedeutung hat. 

Deswegen müsst ihr das auch anderen erzählen, um sie auch dafür zu „entflammen“. 

Bei der Taufe passiert genau das: Man empfängt den Heiligen Geist. Also man wird davon begeistert 

von Gott,  Jesus und seinen Taten zu erzählen. Deswegen gibt es Christen auch auf der ganzen Welt: 

Viele Menschen sind begeistert von den Erzählungen und geben sie weiter. Deswegen feiern wir auch 

heute, nach fast 2000 Jahren immer noch das Fest Pfingsten. 

 


