
Spirit bewegt 

„Schawuot“ beziehungsweise „Pfingsten“ 
 

„Öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder an deinem Gesetz.“ (Psalm 119,18) 
In mehr als 170 Versen besingt der Dichter des Psalms 119 die Schönheit und 
Wichtigkeit des göttlichen Gesetzes, der Tora. Voller Bewunderung singt er das Lied 
der Weisung, wie Tora auch übersetzt werden kann. Denn jeder Mensch braucht 
Orientierung, benötigt Kriterien für die Unterscheidung zwischen Gut und Böse. Im 
Judentum ist diese Orientierung mit der Gabe der Tora gegeben. 

Fünfzig Tage nach Pessach, nach der Erinnerung an den Auszug aus der Sklaverei in 
Ägypten, wird im Judentum Schawuot gefeiert. Es ist ein Erntefest der 
Erstlingsfrüchte und zugleich die Erinnerung an die Gabe der Tora am Berg Sinai, 
neben dem Exodus der zweite fundamentale Fixpunkt in der Geschichte des Volkes 
Israel. Der Name Schawuot bedeutet „Wochen“ und spielt auf die sieben Wochen 
zwischen Pessach und dem „Wochenfest“ an, wie Schawuot auch genannt wird. 

Wenn die Tora als Gesetz bezeichnet wird, so geht es dabei nicht um eine von außen 
aufgezwungene Rechtssammlung. Vielmehr wird die Tora erlebt als das Geschenk 
von Geboten, die dem Leben Sinn und Richtung geben, die helfen, das eigene Leben 
und das Zusammenleben mit Mitmenschen und mit Gott zu gestalten. Mit der Tora 
– so bekennt es Mose in Deuteronomium 30,14 ist das Wort Gottes „ganz nahe bei 
dir, in deinem Mund und in deinem Herzen, dass du es tust.“ 

Auch die junge christliche Gemeinde benötigte nach dem Tod und der Auferstehung 
Jesu neue Orientierung und Inspiration. Die biblischen Schriften Israels waren weiter 
für sie gültig, aber wie konnten sie ihre Erlebnisse mit Jesus, wie seine Worte und 
Taten bewahren? Welche Bedeutung konnte Jesus für sie haben, wo er doch 
anscheinend nicht mehr unter ihnen weilte? 50 Tage nach Ostern – das Wort 
„Pfingsten“ leitet sich von „fünfzig“ (griechisch: pentekoste) ab – also an Schawuot 
erlebten die Jüngerinnen und Jünger „plötzlich ein Brausen vom Himmel“ (Apg 2,2). 
Alle Angst und Unsicherheit war von ihnen gewichen. Vom Heiligen Geist bewegt 
überbrückten sie selbst alle sprachlichen Barrieren zu ihren Mitmenschen. Von 
solchen Momente der Begeisterung können Christinnen und Christen aus allen 
Zeiten und Orten berichten: „Der Geist hilft unserer Schwachheit auf.“ (Röm 8,26) 

Weitere Informationen zu „Schawuot beziehungsweise Pfingsten“: 
https://www.juedisch-beziehungsweise-christlich.de/schawuot-beziehungsweise-
pfingsten/ 
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