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1 Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem Ort beieinander. 2 Und es geschah plötzlich ein 

Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. 3 Und es 

erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer; und er setzte sich auf einen jeden von ihnen, 4 und sie wurden alle 

erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in andern Sprachen, wie der Geist ihnen gab auszusprechen. 

5 Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. 6 Als 

nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt; denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen 

Sprache reden. 7 Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen: Siehe, sind nicht diese alle, die da reden, 

aus Galiläa? 8 Wie hören wir denn jeder seine eigene Muttersprache? 9 Parther und Meder und Elamiter und die wir 

wohnen in Mesopotamien und Judäa, Kappadozien, Pontus und der Provinz Asien, 10 Phrygien und Pamphylien, 

Ägypten und der Gegend von Kyrene in Libyen und Einwanderer aus Rom, 11 Juden und Judengenossen, Kreter und 

Araber: wir hören sie in unsern Sprachen von den großen Taten Gottes reden. 12 Sie entsetzten sich aber alle und 

wurden ratlos und sprachen einer zu dem andern: Was will das werden? 13 Andere aber hatten ihren Spott und 

sprachen: Sie sind voll von süßem Wein. 

14 Da trat Petrus auf mit den Elf, erhob seine Stimme und redete zu ihnen: Ihr Juden, liebe Männer, und alle, die ihr in 

Jerusalem wohnt, das sei euch kundgetan, und lasst meine Worte zu euren Ohren eingehen! 15 Denn diese sind nicht 

betrunken, wie ihr meint, ist es doch erst die dritte Stunde am Tage; 16 sondern das ist's, was durch den Propheten Joel 

gesagt worden ist (Joel 3,1-5): 17 »Und es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da will ich ausgießen von 

meinem Geist auf alles Fleisch; und eure Söhne und eure Töchter sollen weissagen, und eure Jünglinge sollen 

Gesichte sehen, und eure Alten sollen Träume haben; 18 und auf meine Knechte und auf meine Mägde will ich in 

jenen Tagen von meinem Geist ausgießen, und sie sollen weissagen. 19 Und ich will Wunder tun oben am Himmel 

und Zeichen unten auf Erden, Blut und Feuer und Rauchdampf; 20 die Sonne soll in Finsternis und der Mond in Blut 

verwandelt werden, ehe der große Tag der Offenbarung des Herrn kommt. 21 Und es soll geschehen: wer den Namen 

des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden.«      

Liebe Gemeinde, 

schließt bitte einmal die Augen und versucht, euch zu erinnern und zwar an Augenblicke in eurem Leben, die von 

einer erfüllten Sehnsucht geprägt waren. In meinem Leben war einer dieser Momente die Entlassung aus der Armee 

nach anderthalb Jahren als Bausoldat. Wie hatte ich mich auf diesen Augenblick endlich wiedergewonnener Freiheit 

gefreut! Einfach unbeschreiblich. Oder als ich im Jahr 1990 im Sommer das erste Mal in Bulgarien auf der Straße, auf 

der früher ein Stoppschild stand, weiter geradeaus nach Griechenland fahren konnte. Das hätte ich nie für möglich 

gehalten. Zweimal war ich in den Jahren davor bis an diese Stelle getrampt. Und dann? Dann konnte ich zwar die 

Schilder Richtung Thessaloniki lesen, aber ich durfte nicht weiter. Ich musste umkehren. Momente erfüllter Sehnsucht 

– das sind Augenblicke, in denen du beflügelt wirst von einer Freude, die du nicht für möglich gehalten hast, eine 

schließlich doch beantwortete Liebe, ein erster Kuss von dem lange Verehrten, ein Abschlusszeugnis, das du dir selbst 

nicht wirklich zugetraut hast, die Zusage einer Anstellung, ein Sonnenaufgang, den du so nie erwartet hättest. Was 

gäbe es da in unseren Erinnerungen alles aufzuzählen -Unvergesslichkeiten unseres Lebens, die tief in unserer Seele 

verankert sind. Genau so tief verankert ist in unserem Glauben das Erlebnis des Pfingsttages, weil da etwas passiert 

ist, das alle Erwartungen Israels überstiegen hat, so dass das Gottesvolk das in weiten Bereichen bis heute gar nicht 

glauben kann. Da haben die Jünger etwas erlebt, das sie sich schlechterdings in dieser Dimension nie zu wünschen 

gewagt hätten, weil da etwas passiert ist, das unserem Glauben den entscheidenden Zündfunken gegeben hat. Da ist 

eine Rakete gestartet, die durch die zurückliegenden Jahrtausende immer mehr an Dynamik, an Kraft und Fahrt 

gewonnen hat: Da fuhr der Geist Gottes in die versammelte Schar der Jünger und Gefährten und ermöglichte etwas, 

das bis heute noch im Wachsen und Gedeihen ist und das seine Vollendung erst an dem Tag erreichen wird, an dem- 

wie Petrus hier sagt- Gott Zeichen an Sonne, Mond und Erde tun wird, die den großen Tag der Offenbarung des Herrn 

verkünden werden. Dann wird die Sonne in Finsternis verwandelt, der Mond in Blut und die Erde wird regelrecht 

explodieren hinein in die uns verheißene Wirklichkeit, die der Inbegriff der Sehnsüchte der ganzen Christenheit durch 

die Jahrtausende hindurch ist. Was für ein Tag wird das sein! 

Dieser Tag der Offenbarung des Herrn begann damals in Jerusalem, als er seinen Geist auf die versammelte Gemeinde 

hinab kommen ließ und etwas bewirkte, das wir bis heute immer wieder erleben dürfen.  

Um das wirklich zu erfassen, müssen wir tatsächlich zurückgehen an diesen Tag damals 50 Tage nach dem Passahfest 

in Jerusalem, Pfingsten also, das nichts anderes heißt als Pentekoste- 50 Tage danach. 

In Jerusalem feierte Israel das Shawuot-Fest –ein Fest, zu dem man sich der großen Taten Gottes erinnerte, auf dem 

Gott für seine unbeschreiblichen Taten gelobt und gepriesen wird, ein fröhliches Fest, das sich an Gottes 

Schöpferkraft erfreut, das man heute z.B. auch mit Bibellese-Nächten feiert. In Jerusalem waren damals wie heute 

Menschen aus aller Herren Länder nicht nur als Pilger, sondern auch, um ihren Lebensabend zu verbringen, um im 

Zentrum des Geschehens zu sein, wenn der Messias wiederkommt. Bis heute ist es für Juden etwas ganz Besonderes, 

wenn sie ihre letzten Tage am Ort des anbrechenden Heils verbringen und mit Blick auf den Tempelberg am Ölberg 

etwa beerdigt werden können. Nach wie vor ist Jerusalem Inbegriff des Hoffens und Sehnens Israels und nicht minder 

auch der Hoffnungen der Christenheit. Und es gibt kaum etwas Schöneres für uns, als dort zu sein, durch die Straßen 

zu pilgern, die Stätten zu besuchen, die an unseren Herrn erinnern und sich freuen zu dürfen an der Vielfalt, die 
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Glaube hervorgebracht hat. Diese Vielfalt nahm zu Pfingsten vor 2000 Jahren ihren Anfang, als Gottes Geist die 

Jünger ergriff, sie erfüllte und völlig verwandelte. Sie „fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen 

gab auszusprechen“ so heißt es hier.  

Dort, wo Gottes Geist uns erfasst, da beginnen wir zu predigen. Hast du das schon mal getan? Ich meine nicht, hier 

oben auf der Kanzel und den Text auszulegen, auch, wenn es das auch sein kann. Nein, Predigen ist Zeugnis-Geben 

von deinem Herrn. Das war es nämlich, was sich die Jünger bis zu diesem Augenblick nicht getraut haben: Sie wagten 

es nicht, denn sie hatten den Geist Gottes nicht. Doch in dem Moment, wo er sie erfasst hat, da war alle Angst weg. 

Da sind sie raus aus ihrem selbstgemachten Ängsten und wagten etwas, das sie sich vorher nicht zugetraut haben. Ihr 

erinnert euch an Petrus, den die Soldaten fragten, ob er nicht auch zu Jesus gehört hat: Da hatte er totale Angst. Da hat 

er geleugnet und gelogen. Er hat sich einfach nicht getraut. Ich denke, auch diese Erfahrung werden wir alle kennen, 

dass wir uns eben nicht getraut haben, zu unserem Glauben zu stehen, zu sagen, was uns doch ganz wichtig ist und 

dann haben wir uns im letzten irre vor uns selbst geschämt, weil wir genau das getan haben, was wir nie wollten: Den 

Herrn zu verleugnen. Doch ich hoffe: Ihr alle kennt auch solche Momente, in denen ihr einfach und ohne Umschweife 

mit euren Worten das, was euch ganz tief im Herzen trägt, gesagt habt- sei es auf einer Familienfeier, sei es einem 

Kollegen, vor Freunden, oder auch an einer Stelle, an der ihr einfach gespürt habt: „Das kann ich hier so nicht stehen 

lassen. Ich muss da jetzt etwas sagen, sonst verzeih ich mir das nie.“ Und dann habt ihr´s getan in einer Sprache der 

Entrüstung, in einer Sprache, die ihr euch selbst vielleicht nicht zugetraut habt, in einer Sprache, deren ihr euch im 

Innersten geschämt habt, weil ihr vielleicht gedacht habt: Was soll ich mit diesem Gestotter bei meinem Gegenüber 

auslösen? Ich müsste viel besser reden. Ich sollte das so und so sagen, ganz anders. Aber es kamen eben genau die 

Worte, die sich Bahn gebrochen haben  und die ihr in diesem Moment auf der Zunge hattet.  

Und war es schlimm? Was habt ihr damit erreicht? Vielleicht habt ihr euch sogar hinterher geschämt, weil es so 

herrlich und unverbraucht und unkontrolliert war, dass ihr vielleicht am Ende sogar in Tränen ausgebrochen seid. 

Doch egal, wie ihr das beurteilt habt- Am Ende habt ihr in einer anderen Sprache gepredigt, als ihr das erwartet hattet. 

Am Ende habt ihr das Zeugnis so gegeben, wie es euch der Geist auszusprechen gegeben hat. Und die Leute haben 

sich- wie es hier heißt- gewundert. Manche waren vieleicht entsetzt und mancher hat sich gefragt: Spinnt der jetzt? Ist 

der noch ganz nüchtern? Was ist denn mit der passiert? So hab ich sie ja noch nie erlebt, so begeistert, so das Herz auf 

der Zunge, so ungeschützt und angreifbar. Was ist nur in die gefahren? Pfingsten wird, wenn wir über unsere eigenen 

Ängste hinauswachsen, wenn wir etwas wagen, was wir „nüchtern betrachtet“ uns nie wagen würden, wenn wir zu 

predigen beginnen mit Worten, die wir so von uns noch nicht gekannt haben, wenn unser Herz zu brennen beginnt, 

wenn der Geist uns zum Reden treibt, obwohl unser Verstand uns vieleicht sagt: Du solltest jetzt lieber die Klappe 

halten. Pfingsten wird da, wenn da etwas ans Tageslicht kommt, was du vielleicht schon viel zu lange in dir verborgen 

gehalten hast, nun aber nicht mehr zurückhalten kannst, weil der Geist Gottes dich treibt, es doch bitte endlich 

auszuspucken, ohne Angst zu sagen, was dir auf dem Herzen liegt. Dann wird etwas Neues geboren. Dann wird der 

Same des Glaubens ausgestreut in diese Welt. Dann gibst du etwas aus der Hand, das du sowieso nie in der Hand hast, 

denn Glaube kannst du nicht machen. Glaube ist das Werk des Heiligen Geistes und der weht ja schließlich, wo er will 

und eben nicht, wo du dir das wünschst. Und das ist dann die andere Erfahrung, die uns sicher auch allen bekannt ist: 

Wir können ihn nicht zwingen, den Geist Gottes. Er ist nicht verfügbar. Wir können wohl um ihn bitten, ab er weht, 

wo er will. Und manchmal ist das regelrecht zum Verzweifeln. Da wünschst du dir so, dass dein Sohn im Glauben 

wächst. Aber du findest einfach nicht die rechten Worte. Du wünschst dir so, dass dein Mann auch einmal mit in die 

Kirche kommt. Aber er ist einfach nicht offen für dein Werben. Die vielfältigen Versuche, die wir vielleicht 

unternommen haben, und die dann aber doch gescheitert sind, die sind uns vieleicht noch viel deutlicher in Erinnerung 

als die Momente, in denen Gottes Geist uns tatsächlich erfasst hat und unsere Worte benutzte, um einem Menschen 

zum Fingerzeig im Glauben zu werden. Darum ist wohl das letzte Wort unseres Predigttextes, auch ein Wort, das uns 

allen schon einmal unter die Haut gefahren ist: „Und es soll geschehen: Wer den Namen des Herrn anrufen wird, der 

soll gerettet werden.“ Wie oft hat dich die Sorge schon erfasst, dass du einem Menschen das rechte Wort schuldig 

geblieben bist? …, dass da ein Mensch gegangen ist, ohne jemals den Namen des Herrn angerufen zu haben und nun 

quält dich die Frage: Was wird aus ihm? Ist er verloren für alle Ewigkeit? Ich kenne diese Sorge auch und sie begleitet 

mich vor allem im Rahmen meines Dienstes immer wieder. Sie findet sich in dringlichen Gebeten um den Glauben 

meiner Kinder. Sie findet sich in der Seelsorge, wo mich Trauernde fragen, was aus ihrem Angehörigen wird, die nie 

ein Wort des Glaubens über ihre Lippen gebracht haben. Diese Sorge ist überall da, wo wir Menschen lieb haben und 

ihnen nichts mehr wünschen, als die Geborgenheit des Glaubens zu finden, wo wir ihnen wünschen, dass sie gerettet 

werden. Was können wir da tun? Das Shawuot-Fest ließ die Menschen Gott einfach loben und preisen über Gottes 

Güte und die Jünger waren versammelt im Gebet sehnsuchtsvoller Erwartung des Geistes. Das bleibt uns: Gottes 

Taten zu loben als Zeugnis vor der Welt und zu Gott zu flehen, dass er etwas wirkt, was wir nicht absehen, was aber 

all unsere Sehnsucht bei weitem überholt, und dabei fest darauf vertrauen: Gott kann Wunder wirken. Amen. 

 

021 Komm, Heilger Geist, mit deiner Kraft 


