
Predigtgottesdienst am 31. Mai 2020 in Weipertshofen/Rechenberg 
Pfingsten  – Predigttext Apostelgeschichte 2,1-21 [Wp geplant mit Posaunenchor] 

Vom Staunen zum Verstehen  

 

Liebe Gemeinde, 

in der Schriftlesung, die gleichzeitig unser heutiger Predigttext ist, haben wir vom 

Pfingstwunder gehört und einen Teil der Pfingstpredigt des Petrus. Es ist der zentrale 

Bibeltext, der uns Pfingsten näher bringen will, das eher unbekannte Fest der Christenheit. 

Dass wir am Pfingstmontag frei haben, das wissen viele. Warum, nur noch wenige.  

In der Zeitung war zu lesen, dass nicht einmal jeder vierte Deutsche den Ursprung dieses 

Festes kennt. Woran liegt es, dass Pfingsten so wenig wahrgenommen wird? Vielleicht 

daran, dass dieses Fest im Vergleich mit Weihnachten oder Ostern nichts zu bieten hat?  

Kein Christkind, kein Weihnachtsbaum, kein Osterhase, keine Ostereier, keine Geschenke.   

Aber auch wenn es an diesem Fest keine Päckchen gibt, so bleiben wir doch nicht ohne 

Gabe. An Pfingsten kam der Heilige Geist auf die versammelten Jünger. So berichtet es die 

Bibel, und als Erinnerung an dieses Geschehen feiern wir bis heute einen doppelten Feiertag 

– Pfingstsonntag und Pfingstmontag. Das ist ein Zeichen dafür, dass es sich um ein wichtiges 

Fest handelt. Und in der Tat ist Pfingsten mehr als der Geburtstag der Kirche, zumindest 

mehr als das Zurückschauen auf knapp 2000 Jahre Kirchengeschichte. An Pfingsten geht es 

um Gegenwart, denn Pfingsten ist das Fest der Gegenwart des Geistes in der Kirche und in 

der Welt – auch im Hier und im Heute. 

Doch wie haben wir uns den »Heiligen Geist« vorzustellen? Und welche Bedeutung hat 

dieser Geist Gottes für uns heute? Ich will Ihnen dazu ein Beispiel erzählen, ein Beispiel, das 

so ein bisschen die damalige Situation der Jüngerschar Jesu vor dem Pfingstereignis 

verdeutlicht.  Ein Ingenieur hat eine Firma gegründet. Mit Fleiß und Tatkraft konnte er 

seinen Betrieb im Laufe der Jahre vergrößern. Jetzt steht er vor dem Ruhestand und gibt die 

Geschäftsleitung ab. Die Angestellten fragen sich: »Wie geht es weiter? Wird sich unser 

Unternehmen verändern?« Der neue Chef ruft die Belegschaft zusammen und erklärt: »Ich 

möchte den Betrieb im Geiste des Firmengründers weiterführen. Wir werden unsere Arbeit 

in seinem Sinne tun.« 

Ganz ähnlich mussten sich auch die Jünger Jesu nach dessen Himmelfahrt fragen: Wie wird 

es weitergehen? Der auferstandene Jesus war nicht mehr unter ihnen. Doch er hatte ihnen 

versprochen: »Ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.« Und so kamen sie 50 Tage 

nach Ostern an einem jüdischen Festtag in Jerusalem zusammen. Einerseits waren sie ratlos 

und verunsichert. Können wir fortführen, was Jesus begonnen hat? Wie eine Mauer türmten 

sich Zweifel und Fragen vor ihnen auf. Auf der anderen Seite waren sie gespannt und 

erwartungsfroh. Jesus wird zu seinem Wort stehen und helfend eingreifen. Die Jünger hatten 

sein Versprechen im Ohr, aber vor Augen hatten sie nach Jesu Himmelfahrt zunächst nichts. 

So geht es uns doch manchmal auch. Wir haben Gottes Wort – aber es fehlen die Antworten 

auf die Schwierigkeiten des Alltags. Wir vertrauen auf Gottes Hilfe – aber Sorgen und 

Probleme, Krankheit und Leid machen uns das Leben schwer. In solch eine angespannte 

Situation hinein hat sich damals das erste Pfingstfest ereignet. Und wenn wir uns heute 



daran erinnern, dann soll sich auch bei uns etwas verändern. Drei Gedanken möchte ich aus 

dem Predigttext herausgreifen: 

Gottes Geist bewirkt Verwandlung 

Gottes Geist bewirkt Verkündigung 

Gottes Geist bewirkt Verstehen 

 

Gottes Geist bewirkt Verwandlung 

Mitten in die Fragen und Hoffnungen hinein geschah das Pfingstwunder. In den Gottesdienst 

der Jünger kam der Heilige Geist. Der biblische Erzähler, Lukas, kann dieses Ereignis nur in 

Bildern beschreiben. Ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Wind; etwas wie 

von Feuer, das sich zerteilte und sich auf jeden als Flammenzunge niederließ – so wurden die 

Jünger vom Heiligen Geist erfüllt. So greift Gott ein und erfüllt sein Versprechen.  

So befreit Gott von den Sorgen um die Zukunft.  

Vielleicht haben Sie das auch schon einmal erlebt. Ein Wort aus der Bibel verspricht Gottes 

Hilfe. Ein Gebet ermutigt und nimmt die Angst weg. Und auf einmal können wir es glauben: 

»Ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.« Gottes Geist lässt uns innerlich aufatmen. 

Wir spüren, dass wir nicht allein gelassen sind. Gottes Beistand ist stärker als die 

Schwierigkeiten und Probleme.  

Zwei Bilder sind es, die das Wirken des Heiligen Geistes beschreiben. »Wie von einem 

gewaltigen Wind« heißt der erste Vergleich. Wenn der Herbstwind weht, dann fallen die 

letzten Blätter von den Bäumen. Damit im Frühjahr das Neue treiben und wachsen kann, 

muss das Alte weggenommen werden. Im selben Sinn spricht die Bibel vom Heiligen Geist als 

einem Feuer. Wenn ein Erzbrocken in die Flammen gelegt wird, dann schmelzen alle 

Unreinheiten weg. Wind und Feuer sind Zeichen der göttlichen Kraft und der Verwandlung, 

die durch den Heiligen Geist geschieht. Sie sind Zeichen, dass der lebendige Gott hier seine 

Finger im Spiel hat. Der Geist der Veränderung kommt von Gott selbst. Er schafft den neuen 

Menschen. So wie bei der Schöpfung Gottes Geist dem Menschen das Leben einhaucht, so 

sorgt nun Gottes Geist dafür, dass Menschen sich dem neuen Leben öffnen. 

Ein Beispiel für diese Verwandlung ist der Jünger Petrus. In der Nacht vor Karfreitag hat er 

Jesus verleugnet. Er verließ sich auf sich selbst und seinen eigenen Mut und versagte auf der 

ganzen Linie. Als der Hahn krähte, war Petrus am Nullpunkt. Doch wenn wir die Geschichte 

von Pfingsten weiterlesen, dann sehen wir einen anderen Petrus. Unerschrocken tritt er vor 

die versammelte Menge und spricht von seinem Glauben. Das ist die Verwandlung, die der 

Heilige Geist bewirkt. Aus Mutlosigkeit wird Hoffnung, aus Angst Vertrauen, Schuld wird 

vergeben, ein neuer Anfang wird gewagt. 

 

Gottes Geist bewirkt Verkündigung 

Doch es war nicht nur Petrus, der den Mut fand, seinen Glauben zu bezeugen. Die Bibel 

berichtet, dass alle Jüngerinnen und Jünger anfingen zu predigen. Da blieb keiner bescheiden 

im Hintergrund und dachte bei sich: »Die anderen können das besser.« Sondern sie konnten 

nicht schweigen von dem, was sie in diesem Moment erlebten und von dem, was sie mit 

Jesus von Nazareth erlebt hatten und das sich jetzt wie ein Puzzlespiel ineinander fügte. Sie 

mussten ihre Erfahrung mit dem lebendigen Gott weitergeben. Wenn wir das ernst nehmen, 



dann darf das Reden über den Glauben in unserer Kirche nicht nur die Sache einiger weniger 

Spezialisten werden. Denn der Heilige Geist wirkt nicht nur bei Pfarrerinnen und Pfarrern, 

sondern in uns allen. Jede und jeder hat etwas zu sagen. Seit Pfingsten gibt es kein 

schweigsames Christsein mehr, sondern das Priestertum der Gläubigen, das in die 

Öffentlichkeit drängt. Im Bibeltext vollzieht sich da eine Bewegung von innen nach außen, 

vom Haus auf die Straßen und Plätze. Das will sagen: „Euer Platz liebe Jüngerinnen und 

Jünger ist in der Mitte des Volkes, in der Mitte der Gesellschaft.“ 

Das heißt nicht, dass Sie jetzt auf der Straße predigen oder in die Mission gehen müssen. 

Aber der Heilige Geist will Gelegenheiten zeigen, wo unser Beitrag gefragt ist. Das werden 

nicht immer große Worte sein. Manchmal ist es vielleicht sogar besser, wortlos 

mitanzupacken und erst einmal Taten sprechen zu lassen. Und doch möchte ich uns Mut 

machen, das Weitersagen zu wagen. Warum nicht einmal bei einer Familienfeier erzählen, 

wie ein Gebet geholfen hat? Oder an einem Krankenbett die Hände falten und einen Psalm 

sprechen? Verkündigung geschieht nicht nur von der Kanzel, sondern auch im Alltag von 

Mensch zu Mensch. Gott will sich durch uns ins Gespräch bringen.  

 

Gottes Geist bewirkt Verstehen 

Am ersten Pfingstfest gelang Verstehen. Nicht nur die Alteingesessenen verstanden sich, 

sondern auch die Fremden und Fernstehenden. Im Predigttext werden Menschen aus 

sechzehn verschiedenen Ländern aufgezählt, Menschen mit unterschiedlicher Herkunft und  

Prägung. Sie alle konnten die Predigt der Jünger in ihrer eigenen Sprache verstehen. Das 

Trennende wurde überbrückt, eine Einheit wurde spürbar. Im Grunde wird hier die 

Sprachverwirrung aufgehoben, die nach dem Turmbau zu Babel eingetreten war. Damals 

wollten die Menschen einen Turm bauen, der bis in den Himmel ragt. Mit menschlichen 

Fähigkeiten wollten sie wie Gott sein und haben dabei das gegenseitige Verstehen verloren. 

An Pfingsten, dort wo die Jüngerinnen und Jünger in Jesus Christus Gott Gott sein lassen, 

sich auf seine Kraft verlassen, da gewinnen sie das Verstehen wieder. Es wird ihnen im Geist 

geschenkt. 

Ein solches Wunder des Verstehens wünscht man sich bis heute an vielen Stellen. Dass die 

Botschaft Gottes für diese Welt verstanden wird, über Grenzen und Mauern hinweg. Dass 

Menschen einander verstehen in ihrer Verschiedenheit und das Gemeinsame entdecken. 

Doch das ist schon da, das Wunder des Verstehens ist schon geschehen und geschieht immer 

wieder. Als unser Land noch in Ost und West geteilt war, da wurde bei Treffen zwischen 

Christen von hüben und drüben etwas davon spürbar. Im Ausland, in der Begegnung mit 

Menschen anderer Länder, anderer Kontinente spüren Christen eine Verbundenheit, wenn 

sie die gemeinsame Basis, den gemeinsamen Glauben offen legen und teilen. Sie spüren 

etwas von diesem Geist des Verstehens, trotz unterschiedlicher Muttersprachen. Und auch 

die weltweite Gemeinschaft der Kirchen wäre nicht denkbar ohne dieses Verstehen im 

Heiligen Geist. Miteinander teilen, füreinander Verantwortung übernehmen, einander helfen 

bei den Aufgaben in Verkündigung und Diakonie – so wird fortgesetzt, was an Pfingsten 

begonnen hat.  

 



Aber dieses Verstehen findet nicht nur im Großen, sondern auch im Kleinen statt. Jeder von 

uns hat es auf seine eigene Weise erlebt. Da ist die Sprache des Glaubens für mich 

verstehbar geworden. In mir ist etwas gewachsen von dem Vertrauen auf Gottes Güte. Was 

mir bis dahin fremd war, wogegen ich mich innerlich gewehrt habe, das begann ich langsam 

zu begreifen. Dies ist vielleicht das größte Wunder des Heiligen Geistes: Dass ein Mensch 

sich öffnet für Gott. Dass ein Mensch sein Leben im Licht Gottes sieht und neu versteht.  

Dieses Verstehen ist keine einmalige Sache, sondern geschieht immer wieder: Im 

Gottesdienst, beim Bibel-lesen, in einem Gespräch, im Religionsunterricht. Und dieses 

Verstehen zieht dann Kreise und wird zur Verständigung. In den Umgang mit meinen 

Mitmenschen kommt ein neuer Ton. Ich beginne sie zu verstehen in ihren Eigenheiten, ich 

werde verständnisvoll für ihre Fragen und Sorgen. Dieses gegenseitige Verstehen verwandelt 

Beziehungen und macht Verkündigung möglich.  

 

(Schluss) 

Der Heilige Geist bewirkt Verwandlung, Verkündigung, Verstehen. Mit Pfingsten beginnt die 

Geschichte der Kirche. Und es waren nicht große Namen oder geniale Persönlichkeiten, die 

am Anfang standen. Petrus war kein strahlender Held, sondern hat zu Lebzeiten Jesu vieles 

nicht verstanden und in entscheidenden Momenten versagt. Doch der Heilige Geist hat ganz 

normale Menschen verwandelt, dass sie den Mut fanden, die großen Taten Gottes zu 

verkündigen. Und er hat Verstehen geschenkt, so dass ihre Worte offene Herzen fanden 

über alles Trennende hinweg. Aus ungläubigem Staunen wurde für viele ein gläubiges 

Staunen, ein „Ins-Herz-getroffen-sein“. Dieses Wunder von Pfingsten geschieht bis  

heute. Es wird uns wieder und wieder geschenkt.   Amen. 

 

„Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, 
bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus.“ 

Amen 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pfarrer Rainer Oberländer im Mai 2020 

Die Predigt ist angelehnt an eine Predigtvorlage von Pfarrer Tobias Geiger, Filderstadt 

 


