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Predigt für Sonntag, den 31. Mai 2020 

Pfingstsonntag / Apostelgeschichte 2,1-21 

 

Liebe Gemeinde, ein ganz besonderer Pfingstgottesdienst, ein 

zweigeteilter Gottesdienst. Ein Teil von uns feiert diesen 

Gottesdienst zuhause als Hausgottesdienst und ein zweiter Teil 

feiert ihn als Freiluftgottesdienst im Wasserschloss. Ein 

Gottesdienst an ganz unterschiedlichen Orten. Geht das 

überhaupt? Wenn ich von wir spreche, meine ich dann die 

anwesende Gemeinde im Wasserschloss oder die Gemeinde im 

übertragenen Sinn oder beides zusammen? Im Votum heißt es, wir 

feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und 

des Heiligen Geistes. „Wir“ - das sind alle, die sich der 

Gemeinschaft zugehörig fühlen, die dazugehören wollen. Im 

Moment hält uns das Coronavirus davon ab, diesen Gottesdienst 

in einer großen Gemeinschaft zu feiern. Doch auch davor gab es 

schon andere „Viren“, die Menschen davon abhielten, zum 

Gottesdienst zu kommen: Das Virus ungeklärter Beziehungen zum 

Beispiel, das Virus des Unwohlseins in größeren 

Menschenmengen. Die anwesende und die abwesende Gemeinde 

gab es also schon immer. Entscheidend ist, ob und wie die 

Menschen im Herzen verbunden sind. Und damit sind wir genau 

bei dem, was Pfingsten ausmacht: An Pfingsten feiern wir das 

Kommen des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist verbindet uns zu 

einer Gemeinde, er erfüllt uns mit Liebe und Glauben. Er führt uns 

zusammen und sucht das, was uns eint. 
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Es ist der Heilige Geist, der die leiblich anwesende wie die leiblich 

abwesende Gemeinde miteinander verbindet und zu einem 

verbundenen Leib werden lässt. 

Das Verhältnis von Nähe und Distanz begegnet uns beim Apostel 

Paulus nahezu auf jeder Seite seiner Briefe. Seine Briefe waren es, 

die die Distanz zwischen ihm an dem einen und einer Gemeinde 

oder einem Mitarbeiter an einem ganz anderen Ort überbrücken 

sollten. Paulus konnte seine Briefe gar nicht anders als durch und 

im Heiligen Geist schreiben.  

Und so erinnert uns dieser ganz besondere Pfingstgottesdienst auf 

„zwei Kanälen“ an genau das, was durch Pfingsten möglich 

geworden ist: Die Gemeinschaft der Gemeinde Jesu Christi, seiner 

Kirche, im Heiligen Geist. 

Hören wir nun, wie die Jünger Jesu ihr erstes Pfingstfest in 

Jerusalem erlebten und überlegen wir dann, was wir aus diesen 

Erfahrungen für unser heutiges Pfingstfest mitnehmen können. Ich 

lese aus der Apostelgeschichte, Kapitel 2: 

1 Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle beieinander 

an einem Ort. 2 Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel 

wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in 

dem sie saßen. 3 Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt und wie 

von Feuer, und setzten 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 zu reden eingab.  

5 Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige 

Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. 6 Als nun dieses 
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Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde verstört, 

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, Galiläer? 8 Wie hören wir sie denn ein 

jeder in seiner Muttersprache? 9 Parther und Meder und Elamiter 

und die da wohnen in Mesopotamien, Judäa und Kappadozien, 

Pontus und der Provinz Asia, 10 Phrygien und Pamphylien, Ägypten 

und der Gegend von Kyrene in Libyen und Römer, die bei uns 

wohnen, 11 Juden und Proselyten, Kreter und Araber: Wir hören sie 

in unsern Sprachen die großen Taten Gottes verkünden. 12 Sie 

entsetzten sich aber alle und waren ratlos und sprachen einer zu 

dem andern: Was will das werden? 13 Andere aber hatten ihren 

Spott und sprachen: Sie sind voll süßen Weins. 

14 Da trat Petrus auf mit den Elf, erhob seine Stimme und redete zu 

ihnen: Ihr Juden, und alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sei euch 

kundgetan, vernehmt meine Worte! 15 Denn diese sind nicht 

betrunken, wie ihr meint, ist es doch erst die dritte Stunde des 

Tages; 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 verwandelt werden und der Mond in Blut, 
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ehe der große und herrliche Tag des Herrn kommt. 21 Und es soll 

geschehen: Wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll 

gerettet werden.« 
 

Liebe Gemeinde, diesen etwas längeren Predigttext kann man in 

drei Themen unterteilen [siehe die drei Abschnitte]: Die 

Begegnung mit dem Heiligen Geist, die Reaktion der Umwelt 

darauf und die Erklärung oder Verteidigung des Petrus. Schauen 

wir uns dies im Einzelnen an: 
 

1. Die Begegnung mit dem Heiligen Geist:  

Jesus hatte den Jüngern am Himmelfahrtstag geboten, sich nicht 

von Jerusalem wegzubegeben, sondern dort auf den Heiligen Geist 

zu warten. Sie taten dies und zwar an einem Ort. Sie verbrachten 

diese Zeit mit intensivem Gebet und der Nachwahl des zwölften 

Apostels. Und dann kam er, der Pfingsttag, an dem der Heilige 

Geist über sie ausgegossen wurde. Lukas schildert dieses Ereignis 

als etwas, was man nicht übersehen oder ignorieren konnte. Die 

Taufe mit dem Heiligen Geist war ein Ereignis, das man nicht im 

übertragenen Sinne verstehen konnte, sondern nur im 

tatsächlichen Sinn. Das, was nach der Ausschüttung mit dem 

Heiligen Geist anders war, war die Sprache der Jünger. Das, was sie 

vorher von einander getrennt hatte, verband sie nun auf einmal. 

Sprache spielt auch für uns in der Gemeinde eine wichtige Rolle. 

Sprache ist ein Weg der Annäherung und der Verbindung, Sprache 

kann aber auch zu Missverständnissen führen oder trennen. Auch 

wir sprechen verschiedene Sprachen, verstehen oft nicht, was der 

andere meint, weil wir nicht dasselbe erlebt haben, weil wir 

unterschiedliche Prägungen und Frömmigkeitsstile mitbringen. 
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Doch wie an Pfingsten können wir im Austausch miteinander auch 

erleben, dass es etwas gibt, was uns auf einmal verbindet, was die 

Distanz und Fremdheit schwinden lässt. Und gemeinsam lernen wir 

eine neue Sprache. Worte, die für Außenstehende wie aus einer 

anderen Welt klingen, wie unverständliche Fremdwörter, 

bekommen auf einmal eine Bedeutung und einen Inhalt: Worte 

wie Gnade zum Beispiel, Vergebung, Buße. Diese Worte 

verwandeln sich von religiösen Vokabeln und Floskeln auf einmal 

zu einem Teil einer lebendigen Lebens- und Glaubensgeschichte. 

Wo wir in unserer Gemeinde gemeinsam wissen, wovon wir 

sprechen, weil es um gemeinsame Erfahrungen geht, da wird aus 

zuvor Trennendem nun Verbindendes.  

Doch diese verbindende Erfahrung des Heiligen Geistes setzt eines 

voraus: Das Zusammensein an einem Ort. Was ist das für ein Ort? 

Was für ein Ort kann das in dieser Zeit jetzt sein? Dieser Ort ist ein 

Ort, an dem wir so aufeinandertreffen, wie wir in Wahrheit sind. 

Kein Ort voller Perfektion, sondern ein Ort der Aufrichtigkeit. 

Daran erinnert uns der Bibelvers aus Johannes 4,24 über der 

Eingangstür unserer Kreuzkirche: Gott ist Geist und die ihn 

anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Das 

ist die Chance unserer Hausgottesdienste. Dort zuhause am 

Esstisch oder im Wohnzimmer, im Pyjama oder im Jogginganzug, 

da bin ich ganz ungeschminkt ich selbst, so wie ich in Wahrheit 

gerade bin oder mich fühle. Und genau so, ehrlich und ungestylt 

darf ich vor Gott kommen. Dort bin ich im Geist mit all den anderen 

an dem einen Ort versammelt, an dem wir alle von der Gnade 

Gottes und dem Geschenk seines Heiligen Geistes leben. 
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Kommen wir nun zum zweiten Punkt: die Reaktion der Umwelt 

Die Umstehenden verstehen nicht, was da passiert. Auf der einen 

Seite merken sie, dass die Jünger auf einmal ihre Sprachen 

sprechen und gleichzeitig bleibt ihnen das Auftreten dieser Jünger 

befremdlich. Einige haben nur Spott und Hohn für sie übrig. – Auch 

das ist eine Reaktion, die wir kennen. Wir sprechen dieselbe 

Sprache, wie unsere Mitmenschen, doch wo sie den Glauben nicht 

mit uns teilen, wo sie nicht mit dem Heiligen Geist erfüllt sind, da 

bleiben wir für sie befremdlich, da bleiben wir für sie diejenigen, 

die jeden Sonntag in die Kirche rennen, die es halt nötig haben in 

ihrem Glauben Halt zu suchen. Da werden wir vielleicht für 

einfältig, naiv, weltfremd und verblendet oder gar fanatisch 

gehalten. Das schmerzt, weil wir merken, dass wir ausgerechnet 

das, was uns wertvoll ist, was es in unserm Leben hell und freudig 

werden lässt, mit diesen Menschen nicht teilen können. Manchmal 

sind das Menschen, die uns besonders am Herzen liegen, weil sie 

Teil unserer Familie oder unseres Freundeskreises sind. Wie gehen 

wir damit um? Damit sind wir beim dritten Punkt:  

Die Erklärung oder Verteidigung des Petrus: 

Petrus nimmt die Vorbehalte der Umstehenden ernst. Er grenzt 

sich nicht gegenüber ihnen ab und greift sie nicht an, als die, die 

doch eh keine Ahnung haben. 

Petrus nimmt sie ernst und erklärt ihnen, was da vor ihren Augen 

geschieht, dass sich hier eine Prophezeiung zu erfüllen beginnt, die 

schon seit langem im Raum steht. Er spricht von der verheißenen 

Ausgießung des Heiligen Geistes in den letzte Tagen vor der 

Wiederkunft Jesu.  
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Für uns, die wir 2000 Jahre später leben und noch immer auf die 

Wiederkunft Jesu warten, mag die Naherwartung der Jünger Jesu 

damals verfrüht erscheinen. War Jesus nicht gerade erst von ihnen 

gegangen? Wie konnte Petrus so sicher sein, dass die letzten Tage 

dieser Welt schon begonnen hatten? 

Die Naherwartung der Jünger damals trifft sich in einem 

wesentlichen Punkt mit unseren Erwartungen heute: Die 

Erwartung, dass eine Welt voller Leid und Ungerechtigkeit, voller 

Krieg und Zerstörung nicht das Ende sein kann. Auch wir glauben 

an ein Happy End der Weltgeschichte, auch wenn die äußeren 

Umstände eher das Gegenteil vermuten lassen. Wir ahnen, dass 

die Welt, so wie wir sie erleben zeitlich begrenzt sein muss. Sie 

muss zeitlich begrenzt sein, weil Jesus in seinen irdischen Tagen ihr 

bereits schon ein Ende gemacht hat, indem er Kranke geheilt, Tote 

auferweckt und Schuldige freigesprochen hat. 

Die Jünger Jesu damals und heute stimmen darin überein, dass 

Jesus sein Werk an dieser Welt noch nicht vollendet hat. In der Zeit 

seiner leiblichen Abwesenheit nutzt er die Kraft des Heiligen 

Geistes um sein Reich in uns und dieser Welt zu errichten. Wäre 

Jesus sobald wiedergekommen, wie von den Jüngern damals 

erhofft und erwartet,, dann hätte der größte Teil der Menschheit 

niemals die Möglichkeit gehabt von Jesus zu hören und zum 

Glauben an ihn zu kommen. 

Liebe Gemeinde, 2000 Jahre nach der Pfingstpredigt des Petrus 

können wir die Endzeitstimmung der ersten Christen teilweise gut 

nachvollziehen. Wir erleben unsere Welt in einer ziemlich 

verfahrenen Situation. Es kommt einfach zuviel zusammen: 
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Coronapandemie, Wirtschaftliche Katastrophen, Hungersnöte in 

Afrika, Klimawandel, Artensterben, Säbelrasseln unzähliger 

populistischer Verführer usw. –  

Petrus – und mit ihm das Pfingstfest 2020 – erinnert uns in dieser 

verfahrenen Situation an eine ganz wichtige Tatsache: Gott lässt 

uns in dieser Welt nicht schutz- und herrenlos zurück, er überlässt 

uns nicht uns selbst und der Verrücktheit anderer! Gott hat uns 

seinen Heiligen Geist gegeben, um uns durch ihn zu führen und zu 

leiten. Mit ihm schenkt er uns Orientierung und die Gabe, die 

Geister dieser Welt zu unterscheiden, zu erkennen, was zum Leben 

und was zum Verderben führt. Durch seinen Heiligen Geist gibt er 

uns die Möglichkeit, in seine Gegenwart zu kommen und dort zu 

bleiben. Deswegen werde ich nicht müde die Bedeutung des 

Gebets zu betonen. Petrus sagt: Wer den Namen des Herrn anrufen 

wird, der soll gerettet werden. 

Das ist es, was im Gebet geschieht. Im Gebet suche ich die 

schützende Gegenwart Gottes, so wie sie die Jünger vor ihrem 

Pfingstfest gesucht haben. Den Namen Gottes anzurufen, heißt, in 

einer lebendigen Beziehung mit ihm zu stehen und in dieser 

verrückten Welt ganz genau zu wissen, wer mein Herr und mein 

Gott ist und wer nicht! Daran wollen wir uns heute an diesem 

Pfingstfest erinnern! Dafür wollen wir Gott loben und ihn preisen: 

Jesus ist zu uns zurückgekommen durch seinen Heiligen Geist und 

er ist da bis heute: Im Freiluftgottesdienst im Schlosshof wie auch 

im Hausgottesdienst am Esstisch. Sein Geist verbindet uns zu einer 

Gemeinde. Amen 

 


