
Predigttext: Apostelgeschichte 2,1–21 
 

„21 Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie 

alle beieinander an einem Ort. 2 Und es geschah plötz-

lich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewalti-

gen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie sa-

ßen. 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 

Brausen geschah, kam die Menge zusammen und 

wurde verstört, denn ein jeder hörte sie in seiner eige-

nen Sprache reden. 7 Sie entsetzten sich aber, verwun-

derten sich und sprachen: Siehe, sind nicht diese alle, 

die da reden, Galiläer? 8 Wie hören wir sie denn ein je-

der in seiner Muttersprache? 9 Parther und Meder und 

Elamiter und die da wohnen in Mesopotamien, Judäa 

und Kappadozien, Pontus und der Provinz Asia, 
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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 ver-

künden. 12 Sie entsetzten sich aber alle und waren ratlos 

und sprachen einer zu dem andern: Was will das wer-

den? 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 Je-

rusalem 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 ge-

sagt 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 
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oben am Himmel und Zeichen unten auf Erden, Blut 

und Feuer und Rauchdampf; 20 die Sonne soll in Fins-

ternis verwandelt werden und der Mond in Blut, 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.‘“ 
 

Predigt 
 

Liebe Schwestern und Brüder! 

„Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle 

beieinander an einem Ort“. 

Alle beieinander … danach sehnen wir uns. Auch wenn 

die Einschränkungen spürbar reduziert werden: Viele 

schauen bang auf bevorstehende Feste wie runde Ge-

burtstage oder Hochzeiten. Werden bei der Feier alle 

beieinander sein, oder ist das noch nicht möglich? Alle 

beieinander … das wäre schön. Die Enkelkinder in den 

Arm nehmen. Im vollen Theatersaal sitzen. In der Kir-

che mit Handschlag begrüßt werden. Alle beieinander 

… aber irgendwie fehlte einer. Nein, nicht Judas, für 

den Matthias nachgewählt wurde, sondern derjenige, 
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der die Männer zu Aposteln, zu Gesandten, gemacht 

hat. Was für eine emotionale Achterbahn hatten die 

Apostel durchgemacht. Der königliche Empfang in Je-

rusalem – Palmsonntag; das letzte Abendmahl zusam-

men – Gründonnerstag; dann der negative Schock: 

Verhaftung und Kreuzigung – Karfreitag; und dann 

der positive Schock: Die Auferweckung des Toten – 

Ostern. Freude, nun sind tatsächlich alle beieinander, 

aber nur für kurze Zeit, dann löst sich der Meister in 

Luft auf – Christi Himmelfahrt. Zurück bleiben die sit-

zengelassenen Apostel. Alle beieinander an einem 

Ort… aber eher bedrückt. 

Wir sind an diesem Pfingsttag 2020 auch eher be-

drückt. Der Würgegriff des Virus hat sich zwar ein biss-

chen gelockert. Die Straßen sind wieder voller, aber 

keiner weiß, wie es weiter geht. Rollt die befürchtete 

zweite Welle an? Oder bekommen wir es mit modera-

ten Maßnahmen hin? Wie geht’s weiter? Die Apostel 

wussten auch nicht, wie es weitergeht – sie wussten nur, 

dass es weitergehen muss mit der Christusbewegung. 

Aber wie? Unsicher und ängstlich waren sie, wie eine 

Herde ohne Hirten. Und dann „geschah plötzlich ein 
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Brausen vom Himmel […] und erfüllte das ganze Haus, 

in dem sie saßen.“ Ein Energizer, wie man neudeutsch 

sagen würde. Begeisterung! Ganz erfüllt vom Geist 

Gottes waren sie, da war kein Platz mehr für Unsicher-

heit und Ängste. Wie im Rausch predigten die Apostel 

in verschiedenen Sprachen. Wie im Rausch – so kam es 

auch manchen Zeitgenossen vor, die hier zu viel Wein-

konsum vermuteten. Pfingsten war schon immer eine 

zwielichtige Angelegenheit. Dieses enthusiastische, be-

geisterte, das hat einen subversiven Charakter. Pfings-

ten ist in erster Linie nicht der „Geburtstag der Kirche“, 

wie es oft so schön heißt, sondern der Stachel im 

Fleisch. Mit dem katholischen Pastoraltheologen Jörg 

Seip gesprochen:  

„Pfingsten ist das gefährlichste Fest. Pfingsten hat 

die Kirche nicht gegründet, sondern aufgehoben. 

Pfingsten war nie Fundament der Kirche. Pfings-

ten ist ihr Sprengsatz.“  

Pfingsten kommt deshalb gerade zur rechten Zeit, an 

dieser Stelle, wo wir uns fragen: wie geht’s weiter? 

Während evangelikale Christen v.a. in den USA ge-

neigt sind, in der Corona-Krise eine Strafe Gottes zu 
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sehen, widersprechen hier die kirchlichen Vertreter 

energisch. Ich würde sagen: Wenn wir ehrlich sind, 

wissen wir es schlicht und ergreifend nicht, auch wenn 

wir auf Gottes Geschichtsmächtigkeit vertrauen. Was 

wir aber am heutigen Pfingstsonntag sagen können: 

Nichts ist selbstverständlich. Unsere demokratische 

Gesellschaft, unser Wohlstand, unsere Gesundheit 

usw. Christlich gewendet: Wir haben sehr viel Grund 

zur Dankbarkeit und eine große Verantwortung. Dass 

wir die Frage wie geht’s weiter nun nicht ängstlich stel-

len müssen, sondern positiv unsere Verantwortung 

wahrnehmen können, dafür steht Pfingsten. Ein neuer 

Aufbruch scheint mir vielleicht gerade jetzt möglich. 

Wir haben eine herausfordernde Zeit hinter uns und 

noch vor uns. Manche haben existenzielle Sorgen, sie 

sind krank oder es droht der finanzielle Ruin. Viele Fa-

milien wurden und werden auf eine harte Probe ge-

stellt. Aber es ist auch viel Gutes entstanden. Menschen 

gehen für sich gegenseitig einkaufen. Eher randstän-

dige Berufe wie z.B. Pflegefachkräfte sind endlich mal 

in den Fokus gerückt und bekommen die Anerken-

nung, die sie verdienen.  
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Wir Christinnen und Christen haben in dieser beson-

deren Situation die Aufgabe, dem Heiligen Geist, dem 

Tröster, Raum zu verschaffen. Die Verwirrung der 

Sprache beim Turmbau zu Babel, ein Gleichnis für die 

Hybris menschlichen Machtstrebens, ist aufgehoben 

im systemsprengenden Geist Gottes. Er gießt die uni-

verselle Sprache der Liebe in unser Herz. Die Glossola-

lie, die Zungenrede, von der im Predigttext aus der 

Apostelgeschichte gesprochen wird, ist sozusagen nur 

ein Nebeneffekt. Denn, wie Paulus im Hohenlied der 

Liebe, im 1. Korintherbrief, schreibt: „Wenn ich mit 

Menschen- und mit Engelzungen redete und hätte der 

Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klin-

gende Schelle.“ 

Darum geht’s, um diese neue Sprache der Liebe, die Je-

sus in die Welt gebracht hat und die die Christinnen 

und Christen in ihrer Geschichte oft selbst zu sprechen 

verlernt hatten und haben. Das haben auch die Jünger 

an Pfingsten verstanden, wie die Predigt des Petrus, der 

zweite Abschnitt unseres Predigttextes, zeigt. Er spannt 

dort nochmal das Panorama christlicher Heilsge-

schichte auf und deutet damit die zurückliegende 
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emotionale Achterbahnfahrt. Jesu Tod, Auferweckung 

und Himmelfahrt. Und dass er einen Tröster schicken 

wird, der bei uns ist. Jetzt haben es die Apostel verstan-

den. Gottes Heilsgeschichte – diese Heilsgeschichte mit 

uns Menschen feiern wir heute. Seine Liebe. Nicht nur 

erinnernd, sondern wir sind mittendrin. Wir gehören 

zu dieser Geschichte. Auch wenn wir uns schwer damit 

tun, die Corona-Krise theologisch zu verorten, so ruft 

uns das Pfingstfest zu: Ihr seid nicht gottverlassen. Je-

sus hat damals versprochen, dass er den Tröster schi-

cken wird. Das hat er getan. Und er ist immer noch da. 

Er sieht unsere Unsicherheit und Angst. Und ich 

merke, wie mich das auch durch diese Zeit getragen 

und begleitet hat. Wie mich das tröstet. Wie mir der 

Geist Gottes Rückenwind gibt. Wie er mir neue Kraft 

und Zuversicht gibt, die Frage wie geht’s weiter positiv 

anzunehmen. Und diese Begeisterung, diese Freude in 

allem Leid, die lässt uns die Vokabeln und die Gram-

matik der neuen Sprache der Liebe viel eifriger lernen 

und sprechen, als es alle Angst und Endzeitstimmung 

jemals könnte. Und diese Sprache ist tatsächlich uni-

versell. Wenn wir sie sprechen, dann sind wir mit Jesus 
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verbunden und in seinem Geist mit allen Schwestern 

und Brüder aus Vergangenheit, Gegenwart und Zu-

kunft – alle beieinander. 

Pfingsten als Fest, das verkrustete Strukturen auf-

sprengt, sodass der befreiende Geist der Liebe wieder 

wehen kann, das ist mein großer Wunsch für uns alle 

an diesem besonderen Pfingstfest 2020.  

Seid, was ihr feiert 

Feuer des Geistes 

Flammende Liebe 

Sturmbraus’ Kraft  

Lebendiger Hauch 

Bunter Farbenwirbel 

Vielgestaltig eins 

Mutige Kante 

Christen 

(ALBERT ALTENÄHR) 
 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, 

bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. 

AMEN. 

Pfr. Friedrich July | friedrich.july@elkw.de 


