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Predigt am 31. Mai 2020, Pfingstsonntag, zu Apostelgeschichte 

2, 1-21 

 

1 Als der Tag des Pfingstfestes gekommen war, waren alle 

zusammen am selben Ort. 2 Da kam plötzlich vom Himmel her 

ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt, und 

erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. 3 Und es erschienen 

ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten; auf jeden von 

ihnen ließ sich eine nieder. 4 Und alle wurden vom Heiligen 
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Geist erfüllt und begannen, in anderen Sprachen zu reden, wie 

es der Geist ihnen eingab. 

5 In Jerusalem aber wohnten Juden, fromme Männer aus allen 

Völkern unter dem Himmel. 6 Als sich das Getöse erhob, 

strömte die Menge zusammen und war ganz bestürzt; denn 

jeder hörte sie in seiner Sprache reden. 7 Sie waren fassungslos 

vor Staunen und sagten: Seht! Sind das nicht alles Galiläer, die 

hier reden? 8 Wieso kann sie jeder von uns in seiner 

Muttersprache hören: 9 Parther, Meder und Elamiter, 

Bewohner von Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, von 

Pontus und der Provinz Asien, 10 von Phrygien und 

Pamphylien, von Ägypten und dem Gebiet Libyens nach 

Kyrene hin, auch die Römer, die sich hier aufhalten, 11 Juden 

und Proselyten, Kreter und Araber - wir hören sie in unseren 

Sprachen Gottes große Taten verkünden. 12 Alle gerieten 

außer sich und waren ratlos. Die einen sagten zueinander: Was 

hat das zu bedeuten? 13 Andere aber spotteten: Sie sind vom 

süßen Wein betrunken. 

14 Da trat Petrus auf, zusammen mit den Elf; er erhob seine 

Stimme und begann zu reden: Ihr Juden und alle Bewohner 

von Jerusalem! Dies sollt ihr wissen, achtet auf meine Worte! 

15 Diese Männer sind nicht betrunken, wie ihr meint; es ist ja 

erst die dritte Stunde am Tag; 16 sondern jetzt geschieht, was 

durch den Propheten Joël gesagt worden ist: 

17 In den letzten Tagen wird es geschehen, / so spricht Gott: / 

Ich werde von meinem Geist ausgießen / über alles Fleisch. / 

Eure Söhne und eure Töchter werden prophetisch reden, / eure 

jungen Männer werden Visionen haben / und eure Alten 

werden Träume haben. 

18 Auch über meine Knechte und Mägde / werde ich von 

meinem Geist ausgießen / in jenen Tagen und sie werden 

prophetisch reden. 
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19 Ich werde Wunder erscheinen lassen droben am Himmel / 

und Zeichen unten auf der Erde:/ Blut und Feuer und 

qualmenden Rauch. 

20 Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln / und der 

Mond in Blut, / ehe der Tag des Herrn kommt, / der große und 

herrliche Tag. 

21 Und es wird geschehen: / Jeder, der den Namen des Herrn 

anruft, / wird gerettet werden. 

 

Glasvase mit Klarsichtfolie verschlossen und Gefäß mit mehr 

Wasser, als in die Vase hineinpasst, steht bereit. 

 

 

Liebe Gemeinde, 

Gott will uns begeistern. 

Er will uns so begeistern, dass unser Glaube unser Leben 

leichter macht. 

In einer Werbung heißt es: Red Bull verleiht Flüüügel.  

Das könnte auch eine Kirchenwerbung sein. Dann müsste sie 

lauten: Der Glaube verleiht Flügel!  

Das wünschen wir uns doch, dass der Glaube uns begeistert, 

uns das Leben leichter macht, uns Flügel verleiht. 

 

Und wir wünschen uns das für unsere Gemeinde, für die Kirche 

überhaupt, Begeisterung. 

Begeistertes Gemeindeleben, begeisterte Gottesdienste. 

Das heißt nicht, dass wir alle in Zuckung geraten und wirr 

durcheinanderreden müssten. Auch die Predigt in 

Normalsprache kann solche Begeisterung ausdrücken. 

 

Mit drei symbolischen Elementen drückt die Pfingstgeschichte 

die Begeisterung aus: mit Sturm, mit Feuer und mit Sprache. 
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Wer von Gott begeistert ist, kann nicht mehr still auf seinem 

Platz sitzen bleiben. Er wird in Bewegung versetzt. Vor allem in 

Bewegung zu den anderen Menschen, zum Nächsten, zu dem, 

der allein ist oder ausgegrenzt oder krank oder arm oder 

verletzt.  

Der Sturm ist das Symbol dafür. 

 

Aber auch für die Offenheit für Veränderungen, für die 

Bereitschaft, neue Wege zu gehen, den Mut, etwas Neues zu 

beginnen, auch wenn man noch gar nicht absehen kann, ob es 

gelingen wird. 

 

Gottes Begeisterung hält uns in Bewegung, macht uns zu 

veränderungsfähigen und veränderungswilligen Menschen. 

 

Das Feuer kennen wir auch aus anderen Zusammenhängen. 

In einem Verliebten brennt das Feuer der Liebe. 

Einer, der ein Projekt unter die Leute bringen will, brennt für 

seine Sache. 

So ist es auch mit denen, die das Pfingstfest in Jerusalem 

erleben. Sie entzünden sich für die Sache Gottes, die ihr Leben 

verändert hat, sie fangen an für das Evangelium zu brennen 

und wollen allen Menschen erzählen, was sie mit Jesus erlebt 

haben. 

 

Ihr Glaube macht sie zu begeisterten Menschen, die für Gott 

brennen und ihre ganze Kraft und ihr Leben in seinen Dienst 

stellen wollen, vor Freude darüber, dass ihnen Gott begegnet 

ist. 
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Und schließlich sind die vielen erwähnten Sprachen Ausdruck 

dafür, dass Gottes Begeisterung nicht mehr nur einem Volk 

gilt, sondern allen Völkern, Sprachen und Nationen. In jeder 

Kultur und jeder Lebensanschauung kann der Glaube lebendig 

werden und Gestalt gewinnen. 

 

Und der Glaube ist eine verbindende Sprache. Menschen der 

unterschiedlichsten Sprachen und Kulturen gehören durch den 

Glauben alle zur weltweiten Kirche Jesu Christi. 

Der Glaube will nicht trennen, sondern verbinden. Er will nicht 

den Streit entfachen, sondern heilen.  

Überall dort, wo Fanatiker und Fundamentalisten den Glauben 

als Waffe benutzen, ganz egal, ob in Pakistan oder in Amerika, 

ob in Syrien oder im Iran, fehlt vom Geist Gottes jede Spur. 

Diese Leute sind geistlos im wahrsten Sinn des Wortes. 

 

Gottes Geist spricht alle Sprachen, so hören wir es in der 

Pfingstgeschichte, deshalb darf es zwischen Glaubenden, 

welcher Art des Glaubens auch immer, keine Sprachlosigkeit 

geben. 

Der eine Geist Gottes lässt alle gleichermaßen von den großen 

Taten Gottes erzählen. 

 

Der begeisterte Jünger Philippus begegnet kurz nach dem 

Geschehen am Pfingsttag dem äthiopischen Finanzminister, 

der als Jude traditionsgemäß beim Wochenfest Schawuot in 

Jerusalem war und nun wieder heim reiste. 

Philippus erzählt ihm von Christus und von der 

Geistausgießung. Das begeistert den Minister so sehr, dass er 

sich sofort von Philippus taufen lässt. 
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So geschieht es hundertfach in diesen Jahren in Judäa, so 

geschieht es millionenfach bis heute in den Kirchen auf der 

ganzen Welt.  

Gottes Geist begeistert Menschen. 

Die Taufe ist bis heute das deutlichste Zeichen für die 

Begeisterung durch den Glauben. 

 

Früher fanden Taufen immer in „lebendigem“ Wasser, d.h. in 

fließendem Wasser statt. Deshalb soll auch heute noch bei der 

Taufe das Wasser fließen. (Meistens nur in den Ärmel des 

Talars) 

 

Diese Lebendigkeit ist ein Wesensmerkmal des Geistes. Hier 

verbinden sich Geist und Taufe, Pfingsten und Taufe. 

 

Und sie verbinden sich in einem Symbol. 

Bei der Taufe Jesu im Matthäusevangelium heißt es: da tat sich 

der der Himmel auf und er sah den Geist Gottes wie eine 

Taube herabfahren und über sich kommen. 

 

Seit dem 6. Jahrhundert findet sich dieses Taubensymbol von 

der Taufe Jesu auch auf Darstellungen des Pfingstgeschehens, 

obwohl sie dort ja gar nicht erwähnt wird. Das Feuer hätte ihr 

vielleicht auch die Flügel versenkt. 

 

Auf dem Bild auf dem Liedblatt sehen Sie diese Taube von der 

Taufe Jesu als Symbol des Geistes im Pfingstbild. 

 

Wer getauft ist, ist also so ein von Gott Begeisterter. 

Aber Vorsicht: diese Begeisterung ist ansteckend, der Glaube 

ist ein hochansteckender Virus. Er hat eine Pandemie 
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ausgelöst, die seit 2000 Jahren und länger die Menschen 

befällt. 

Es ist aber kein Virus, der zum Tod führt, sondern zum Leben, 

zum ewigen Leben sogar. 

 

Wer einem dieser Begeisterten zu nahe kommt, kann leicht 

selbst begeistert werden. 

 

Das ist deshalb so, weil Gott seinen Geist über jeden von uns in 

einer Fülle ausgießt, dass wir alleine ihn gar nicht zu fassen 

vermögen. 

 

Ich möchte Ihnen das mal in einer symbolischen Handlung 

demonstrieren: 

Wir sind das Gefäß – Gottes Geist ist das Wasser 

Gott gießt seinen Geist in uns hinein 

Funktioniert nicht 

Wir müssen uns ihm natürlich öffnen – Folie abmachen 

Jetzt geht es 

Nun werden wir erfüllt von seinem Geist 

Diese Fülle strömt über uns hinaus auf andere 

 

 

Wenn wir offen sind für Gott, wenn wir das Feuer des Glaubens 

in uns brennen lassen, dann werden wir auch immer wieder 

neu begeistert, dann können wir Grenzen überschreiten, die 

uns unüberwindlich erscheinen, dann ist jeder Tag ein neuer 

Anfang auf einem spannenden Lebensweg,  

dann verleiht uns der Glaube Flügel. 


