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Apostelgeschichte 2, 1-18 (Reihe II): 
 

 

Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle beieinander 
an einem Ort. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel 
wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in 
dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt und wie 
von Feuer, und setzten sich auf einen jeden von ihnen, und sie 
wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predi-
gen in andern Sprachen, wie der Geist ihnen zu reden eingab. Es 
wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Män-
ner aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Brausen 
geschah, kam die Menge zusammen und wurde verstört, denn ein 
jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich 
aber, verwunderten sich und sprachen: Siehe, sind nicht diese alle, 
die da reden, Galiläer? Wie hören wir sie denn ein jeder in seiner 
Muttersprache? Parther und Meder und Elamiter und die da wohnen 
in Mesopotamien, Judäa und Kappadozien, Pontus und der Provinz 
Asia, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und der Gegend von Ky-
rene in Libyen und Römer, die bei uns wohnen, Juden und Prosely-
ten, Kreter und Araber: Wir hören sie in unsern Sprachen die gro-
ßen Taten Gottes verkünden. Sie entsetzten sich aber alle und wa-
ren ratlos und sprachen einer zu dem andern: Was will das werden? 
Andere aber hatten ihren Spott und sprachen: Sie sind voll süßen 
Weins. Da trat Petrus auf mit den Elf, erhob seine Stimme und rede-
te zu ihnen: Ihr Juden, und alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sei 
euch kundgetan, vernehmt meine Worte! Denn diese sind nicht be-
trunken, wie ihr meint, ist es doch erst die dritte Stunde des Tages; 
sondern das ist's, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist 
(Joel 3,1-5): »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; und 
auf meine Knechte und auf meine Mägde will ich in jenen Tagen 
von meinem Geist ausgießen, und sie sollen weissagen. 

 

Ein undichtes Dach und Feuer im Gemeindehaus: ein Fall für die 

Feuerwehr und die Dachdecker, bevor dann der Arbeits- und Ge-

sundheitsschutz anrückt und die Mängel zur Sprache bringt. Und: 

Wie steht es hier eigentlich mit den Rauchmeldern? 
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Schon beim ersten Lesen und Hören kann es einem ja die Sprache 

verschlagen, liebe Gemeinde, über das, was da los ist in diesem 

Haus, in dem „sie alle beieinander waren“, wir Lukas schreibt – ge-

meinsam an einem Ort versammelt, die allererste christliche Ge-

meinde, gerade im Begriff, Kirche zu werden.  

Aber die Geschichte wäre missverstanden, würden wir uns den 

Kopf zerbrechen über einen bedrohlichen Orkan und züngelnde 

Feuerflammen, die sich an den Frisuren der Versammelten zu 

schaffen machen. So wie nach einer aktuellen Umfrage auch 61 

Prozent der Deutschen von Pfingsten nichts verstanden haben, 

sondern es für Karfreitag, Ostern, die Himmelfahrt, den Aufstieg 

Marias in den Himmel oder einen anderen Anlass halten – abgese-

hen von den 30 Prozent, die mit „Weiß nicht“ oder gleich gar nicht 

geantwortet haben. Edeka hat offenbar das Desaster geahnt und 

seinen Kundinnen und Kunden vorsorglich im Werbeprospekt dieser 

Woche die Bedeutung des Pfingstfest nahegebracht. Wer hätte das 

gedacht? 

Liebe Gemeinde, wenn Lukas vom „gewaltigen Sturm“ und von 

„Zungen, zerteilt und wie von Feuer“ schreibt, kommt das einem 

Versuch gleich, das wunderbare Geschehen in jenem Haus, in dem 

die junge Gemeinde sich versammelt hatte, irgendwie zu fassen. 

Die Wortwahl zeigt, dass ins Bild gesetzt wird, was rein mit Worten 

kaum zu fassen ist. Und: Sturm und Feuer: Das ist im Alten Testa-

ment ein Bild für die Nähe Gottes, dafür, wie Gott sich Menschen 

nähert, um in Zeit und Welt einzugreifen. Und das tut er hier – und 

wie: Er wendet sich den versammelten Menschen zu und erfüllt sie 

mit dem Heiligen Geist. Er eignet ihnen die göttliche Geistperson, 

die personale Gotteskraft, das göttliche Energiebündel zu – Gott 

selbst in ihnen, tröstende und tatkräftige Instanz des Himmels. Und 

das ist der Beginn der Geistbegabung, wie sie auch uns zuteil wird, 

allen voran in Taufe und Konfirmation und immer dann, wenn der 
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Heilige Geist durch die Worte Gottes und im Gestalt gewordenen 

Wort des Abendmahls seine Wirksamkeit in und durch uns entfaltet. 

Damals, in jenem Haus in Jerusalem, in dem Gott den an Christus 

Glaubenden so nahe kam, entfaltete der Heilige Geist gleich Wirk-

samkeit, in dem er sie urplötzlich in anderen Sprachen sprechen 

lässt. So einen erfolgreichen Turbo-Kurs müsste man absolvieren 

können „Spanisch in 30 Minuten. Ihre Volkshochschule“, das wäre 

ja was. Aber das wäre ein Wunder – wie dieses hier in dem Jerusa-

lemer Gemeindehaus tatsächlich eines ist. Wunder, wie Gott sie je 

und dann geschehen lässt, um himmlische Akzente in dieser Zeit 

und Welt zu setzen und Undenkbares möglich zu machen. Dabei 

dient das Sprachwunder nicht der gesellschaftlichen und beruflichen 

Qualifikation der Vom-Fleck-weg-Begabten, sondern sie werden zu 

Werkzeugen des Gottes und lassen laut werden, „wie der Geist 

ihnen zu reden eingab“.  

Ja, laut werden ließen sie das: so laut, dass die zahlreichen Men-

schen draußen aufmerksam wurden. Das Leben in der Stadt pul-

siert und Menschen aus aller Herren Länder leben da, viele Juden, 

die zuvor ihr ganzes Leben oder zumindest eine längere Zeit im 

Ausland verbracht hatten. Von „frommen Männern“ ist die Rede, die 

sich aus Glaubensgründen mit ihren Familien in der heiligen Stadt 

niedergelassen haben. Da es sich um Menschen „aus allen Völkern 

unter dem Himmel“ handelt, repräsentieren sie die Gesamtheit der 

Weltvölker, aus deren Mitte sie gekommen sind.  

Und zum Sprachwunder gesellt sich das Hörwunder: Denn diese 

Menschen aus aller Herren Länder bekommen nun zu hören, was 

Gott ihnen zu hören zugedacht hat. Und sie sagen: „Wir hören sie in 

unsern Sprachen die großen Taten Gottes verkünden.“ 

Als Petrus sich aufmacht, aus dem Haus heraus vor die Leute zu 

treten, legt er ihnen die Schrift aus: Das, was hier eben geschehen 

ist, ist die Erfüllung dessen, was Gott in alten Zeiten durch die Pro-
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pheten Joel angekündigt hat: dass er eines Tages den Heiligen 

Geist auf Menschen legen, ja in sie hineinlegen werde, damit sie 

fähig und frei würden, von ihm und seinen großen Taten und Vor-

haben zu reden.  

Liebe Gemeinde, mit Pfingsten fängt das Zeitalter des Heiligen 

Geistes an, wenn man so will. Und zu dessen Zielen gehört es, 

dass Menschen aus aller Herren Länder in die Lage versetzt wer-

den, mit Gottes leitenden und erlösendem Wort in Kontakt zu kom-

men. Das kann auf verschiedene Weise geschehen, hat aber immer 

auch zu tun mit der Verbreitung der Heiligen Schrift, der Bibel. Und 

da gibt es noch viel zu tun. Zwar gibt es weltweit in 3.395 Sprachen 

mindestens ein Buch, als einen Teil der Bibel in Übersetzung. Die 

Bibelgesellschaften gehen aber von weltweit rund 7 350 Sprachen 

aus, zu denen auch 245 Zeichensprachen für Gehörlose gezählt 

werden. Damit gibt es rund 4.000 Sprachen, in denen kein Buch der 

Bibel übersetzt ist. Unsere Kirche unterstützt die Übersetzungs- und 

Verbreitungsarbeit über die Weltbibelhilfe, leider nur über eine emp-

fohlene Kollekte, nicht über eine gesamtkirchliche Pflichtkollekte. 

Wie schön, wenn viele Gemeinden sich an ihr beteiligen – wenn 

nicht in diesem krisengeschüttelten Jahr, so doch gerne baldmög-

lichst! 

Liebe Gemeinde, Der Heilige Geist will uns befähigen, ermutigen 

und begaben, von den großen Taten Gottes zu reden. Wir dürfen 

ihn darum bitten, uns Wege zu ebnen und die Worte ins Herz und in 

den Mund zu legen, um denen, mit denen wir zu tun haben und die 

uns begegnen, abzugeben von dem, was unseren Glauben aus-

macht und was eins werden lässt mit Gott durch Christus und Heil 

und Frieden schafft. Das muss nicht immer lauthals geschehen wie 

damals in Jerusalem, das kann auch in leisen Tönen daherkom-

men. Und wir können auch als Gemeinde einladen mit dem Wort zu 

dem Wort - allgemein oder gezielt, per Aushang und Post oder per-



5 

 

sönlich. Zu den Beobachtungen im Blick auf die zahlreichen digita-

len Gottesdienste, die wir in dieser Zeit coronabedingt gefeiert ha-

ben und feiern, gehört auch die, dass Menschen erreicht werden, 

die zuvor nicht oder nicht mehr erreicht worden sind. Auch darüber 

wird weiter nachzudenken sein. 

Reden von den großen Taten Gottes – vom Wunder seiner Schöp-

fung, vom Regenbogenbund des Noah, vom Auszug aus Ägypten, 

vom Tod Christi, von seiner Auferstehung, von seiner Himmelfahrt, 

von den großen Taten Gottes in deinem und meinem Leben: von 

erreichten Zielen und zuteilgewordenen Erfolgen, von überraschen-

der Bewahrung in Gefahr und geschenktem Lebensglück, aber 

auch von eher unscheinbaren Meilensteinen unseres Lebens und 

mitunter von dem gelungenen Durchleben eines ganz normalen 

Tages! 

Reden von den großen Taten Gottes: Das ruft verschiedene Reak-

tionen hervor. In unserer Szene in Jerusalem kommen die einen ins 

Nachdenken und Fragen; das kann ja schon mal ein Anfang sein. 

Andere lassen das Gehörte an sich abperlen und flüchten sich in 

Spott. Das ist so! An Gottes Wort scheiden sich die Geister. Aber 

das liegt nicht in unserer Hand. Was aus dem wird, was wir als Ge-

meinde wie als einzelne – geistgeleitet! – uns ausdenken, planen, 

vorbereiten und durchführen, was wir in spontanen Gelegenheiten 

oder bei überraschenden Gesprächsfäden reden oder auch nur 

stammeln, das legen wir getrost in Gottes Hand und dürfen voller 

Erwartung sein, dass er Gutes werden lässt – und uns da, wo sich 

Enttäuschung breitmachen will, gegen allen Augenschein ein ge-

trostes Herz gibt und neuen Mut und neue Hoffnung. 

Liebe Gemeinde, wir feiern Pfingsten: Damals in Jerusalem war das 

auch schon so. Nur war das Fest anders gefüllt: als sogenanntes 

„Wochenfest“, einmal jährlich und mit der Wallfahrtstradition ver-

bunden und inhaltlich besonders geprägt durch das Gedenken an 
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Gottes Gesetzgebung, konkret auch durch das Gedenken an die 

Gabe der Zehn Gebote. Pfingsten kommt von dem griechischen 

„Pentekoste“ und bedeutet der 50. Tag – beim „Wochenfest“ nach 

dem Passa, bei unserem neu gefüllten Pfingsten der 50. Tag nach 

Ostern. Und wenn wir heute Pfingsten feiern, dann soll zu dem, was 

in dieser Predigt zu sagen war, dringend auch der persönliche 

Pfingstertrag für unseren Glauben kommen: Gottes Geist ist uns in 

der Taufe gegeben. Lieber als um sein Kommen zu bitten, bitte ich 

im Vertrauen auf sein Bei-mir-sein daher um sein Wirken. Und wie 

er in unser Leben hineinwirkt: Ihm verdanken wir, dass wir glauben 

können – nicht uns selbst, unserem Denkvermögen und unserer 

Entscheidung! Er, der Heilige Geist, belebt unseres Glauben und 

schenkt uns in diesem Glauben immer neu die Gewissheit, bei dem 

dreieinigen Gott in besten, in allerbesten Händen zu sein. Er, der 

Heilige Geist bringt unser Leben immer wieder zurecht und in die 

Spur, lässt uns der Gnade Gottes vertrauen und getrost die Schritte 

unseres Lebens tun. Und wenn das alles so ist, dann ist es an der 

Zeit, all den Bittliedern um das Wirken des Heiligen Geistes, die uns 

unsere Liederbücher bieten, ein frisches Danklied hinzuzufügen: 

Du, Heiliger Geist, erfüllst die Herzen deiner Gläubigen und entzün-

dest in ihnen das Feuer deiner göttlichen Liebe: Dir sei Dank – von 

ganzem Herzen! Amen. 

(Pastor Michael Schätzel) 

 


