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Liebe Gemeinde, 

es ist immer wieder faszinierend, zu hören, wie Lukas in der Apostelgeschichte das Pfingstwunder, das 

Wirken des Geistes Gottes in den zuvor verängstigten Jüngerinnen und Jüngern Jesu beschreibt. 

Wie ganz normale, bisher unauffällige Menschen ohne Geltungssucht oder übertriebenes 

Selbstbewusstsein mit einem Mal öffentlich hinstehen und von ihrem Glauben erzählen. Von Gott 

erzählen und seinen großen Taten und Wundern. 

Gottes Geist, wie Feuer auf sie herabgekommen, brennt weiter wie Feuer in ihren Herzen, verwandelt 

sie, bewegt sie, beflügelt sie, begeistert sie. Wer wollte das nicht auch einmal erleben, wer wollte das 

nicht auch einmal können. 

Und der Geist Gottes reißt die Zuhörenden mit. Sein Funke springt über. Die Begeisterung steckt an. 

Nur ganz wenige sind es, die sich entziehen, und die ihre Unsicherheit hinter spöttischen Bemerkungen 

verstecken. 

Da wäre ich gerne dabei gewesen. Das hätte ich gerne miterlebt. 

Leider ist das nicht möglich. Doch ich habe mir überlegt, wie es gewesen sein könnte damals. 

Und diese Geschichte, die Lukas aufgeschrieben, unseren heutigen Predigttext, die möchte ich ihnen 

jetzt in eigenen Worten nacherzählen. 

Dazu versetzen wir uns ins antike Jerusalem. 50 Tage sind seit Tod und Auferstehung von Jesus 

Christus mittlerweile vergangen. 

50 Tage seit dem Passahfest, dem letzten gemeinsamen Sederabend, dem letzten Abendmahl mit seinen 

Jüngern. 

Für die Jünger Jesu hat dieser Abend eine ganz besondere Bedeutung bekommen. In Brot und Wein, so 

sage Jesus ihnen damals, sei er immer unter ihnen. 

Doch davon spüren sie im Moment noch nichts. 

7 Wochen nach dem Passahfest feiern ihre jüdischen Mitmenschen wieder ein großes Fest. Feiern 

Schawuot. Feiern die Erinnerung an die Offenbarung Gottes am Berg Sinai, damals, nach dem Auszug 

aus Ägypten. 

Feiern gleichzeitig ein Erntedankfest, denn in Israel ist so früh im Jahr bereits die Zeit der ersten 

Weizenernte. 

Pilger aus von überall her sind also schon wieder nach Jerusalem gekommen, um im Tempel zu beten 

und Opfer zu bringen. 

Und so fremd, wie die Sprachen der Menschen, so fremd klingen auch die Namen der Länder, aus 

denen sie kommen. 

Samarien und Mesopotamien, Libyen und Kappadozien, Phrygien und Pamphylien, wahre 

Zungenbrecher. 

Sogar aus dem fernen Rom sind einige angereist, um gemeinsam in Jerusalem Schawuot zu feiern. 

Keine Reisebeschränkungen damals. 

Ein buntes Stimmengewirr erfüllt die Gassen und Straßen Jerusalems, und es wird viel gestikuliert, die 

Menschen verständigen sich mit Händen und Füßen. 

Alle sind festlich gekleidet, die Gehwege sind gefegt, die Häuser mit Blumen und Girlanden 

geschmückt. 

In einer Seitenstraße steht ein Haus, das nicht so recht ins bunte Gesamtbild passen will. 

Es ist nicht geschmückt. Es ist verschlossen. Die Türen und Fensterläden sind fest zu. Kein Licht dringt 

hinein und kein Geräusch dringt heraus. 

Es sieht aus, als ob es leer stünde. Als ob niemand drin wohnen würde. Der Besitzer scheint verreist 

oder ist er möglicherweise gar verstorben? 

Vielleicht sitzen drinnen die die Hinterbliebenen gerade bei der Schiwa, der siebentägigen Totenwache. 

Ein Mann kommt die Straße entlang. Vorsichtig schaut er sich um, ob er nicht beobachtet wird, dann 

klopft er leise - und die Türe wird einen Spalt breit geöffnet. 

Er schlüpft durch. 

Drinnen empfängt ihn die Dunkelheit. Seine Augen müssen sich erst langsam daran gewöhnen. Dann 

vorsichtig geht er die Treppe hoch.  



Oben ist ein großer Raum, in dem eine Hand voll Frauen und Männer versammelt sind. Stumm und 

traurig sitzen sie da, hängen ihren Gedanken nach oder murmeln leise mit ihren Sitznachbarn. 

Der maximale Kontrast zu der lauten, ausgelassenen Stimmung, die draußen herrscht.  

Die da versammelt sind, sind die Jüngerinnen und Jünger Jesu. 

Nach Christi Himmelfahrt haben sie sich hier eingefunden. Sie warten. Worauf? Auf den Geist Gottes, 

den Jesus ihnen versprochen hatte. 

Wann und wie das sein soll? Vielleicht wissen sie das selbst nicht so genau. 

Immerhin. Sie haben einen Raum, in dem sie sich treffen können. Seit Jesus sich vor 10 Tagen 

endgültig von ihnen verabschiedet hat, fühlen sie sich hier zumindest in Sicherheit. 

Sie hören noch seine letzten Worte: „Ich gehe zu Gott, meinem Vater“ hatte er gesagt. „Aber ich werde 

euch nicht als Waisen zurücklassen. 

Ich werde euch Gottes Geist schicken. Einen Geist, der euch trösten und mit Kraft erfüllen wird.“ 

In diesem Geist werde ich in Zukunft unter euch sein. Und ihr sollt zu den Menschen gehen und ihnen 

von mir erzählen und von dem, was wir gemeinsam erlebt haben. Auch von meinem Tod und von 

meiner Auferstehung. 

Gott ist nicht tot. Ich bin lebendig und ich bin bei denen, die an mich glauben. 

Davon allerdings spüren die Jüngerinnen und Jünger im Moment herzlich wenig. 

Noch ist ihre Furcht größer. Deshalb sitzen sie da so gedrückt. Deshalb tun sie so heimlich und halten 

Türen und Fenster fest verschlossen. 

Doch an diesem Tag, 50 Tage nach Ostern, passiert etwas. Passiert das, was Jesus versprochen hat. 

Das, auf das sie warten. 

Plötzlich spüren sie einen Luftzug im Zimmer. 

Er wird stärker. Er fegt durch alle Gänge und Zimmer des Hauses. Wie ein wärmendes Feuer, wie eine 

Erleuchtung kommt er über die Jünger. 

Alle spüren und erkennen: „Gottes Geist ist in unserer Mitte. Jesus hat sein Versprechen gehalten.“ 

Sie springen auf, keiner ist jetzt mehr zu halten. Sie stoßen die Fensterläden und die Türen auf. Sie 

beginnen zu singen, fassen sich an den Händen, liegen sich in den Armen. 

Neues Leben ist mit Gottes Geist in das Haus eingekehrt. Und das Haus wird den Jüngerinnen und 

Jüngern zu eng. 

Sie erinnern sich an die letzten Worte des Auferstandenen. Nicht nur wir sollen es erfahren, alle Welt 

soll es hören. 

Also gehen sie raus auf die Straße. Zum ersten Mal seit Tagen ohne Furcht. 

Getröstet und gestärkt, wie es Jesus gesagt hatte. 

Ein neuer Lebensmut, ein Gefühl gerade so wie früher, als Jesus noch an ihrer Seite war. 

Kaum sind sie draußen, fallen sie auch schon auf. Trotz der Feststimmung und dem Trubel, der ja in 

Jerusalem überall herrscht,  

Die Menschen werden aufmerksam auf sie und sie werden neugierig. 

Sie wollen wissen, was da besonderes los ist. Passanten bleiben stehen. Eine Menschentraube kommt 

vor dem Haus zusammen. 

Was ist in diesem Haus geschehen, aus dem doch seit Tagen kein einziger Laut gedrungen ist. 

Warum freuen sich die Leute so, worüber reden die, was wollen die uns sagen? 

Keine Ahnung. Ich kann doch kein Hebräisch. 

Doch dann, verwundertes Staunen: 

Komisch, ich verstehe plötzlich, was die sagen. Also rein akustisch. 

Ich verstehe ihre Sprache. 

Einigen wird das zu viel. 

Lass uns gehen, die sind doch nur betrunken. Und lallen irgendwas herum. 

Schließlich fasst sich Petrus ein Herz. 

Er stellt sich auf die Stufe vor der Haustür und erhebt die Stimme: 

Ihr Frauen, ihr Männer, hört mir bitte einen Moment zu. 

Weder ich noch sonst einer von uns sind betrunken. - Freudetrunken, ja, das vielleicht. Aber kein 

Wunder, wir haben eben auch etwas schier Unglaubliches erlebt. 

Gott hat dieses Haus und uns mit seinem Geist und mit neuem Leben erfüllt. 

 



Wahrscheinlich habt ihr von Jesus gehört, dem Wanderprediger und Wunderheiler, mit dem wir in den 

letzten Jahren in ganz Galiläa und halb Israel unterwegs waren. 

Er hat behauptet, er sei Gottes Sohn und dafür ist er hier in Jerusalem vor wenigen Wochen, kurz vor 

Beginn des Passahfestes hingerichtet worden. 

Dieser Jesus war wirklich Gottes Sohn und er ist auch nicht tot. Er ist auferstanden. Er hat das Grab 

und den Tod hinter sich gelassen. Er lebt. 

Wir alle haben ihn gesehen. Haben ihn ein letztes Mal verabschiedet, bevor er zu seinem Vater, bevor 

er zu Gott zurückgekehrt ist. 

Und nun hat er uns mit seinem Geist erfüllt. Damit wir seine Botschaft weitersagen können. 

Seine Gleichnisse von Gott und seinem Reich, sein Reden über Liebe und Vergebung, sie sind mit 

seinem Tod nicht Makulatur geworden. 

Gottes Liebe hat sich als stärker erwiesen als der Tod und seine Bereitschaft, zur Vergebung macht es 

uns möglich, uns jederzeit, auch in größter Not und Schuld, vertrauensvoll an ihn zu wenden. 

Jesus lebt mit uns und in uns und er möchte mit und in allen Menschen leben. 

Darum möchten wir euch weitererzählen, was wir bei ihm erfahren haben. 

Und dann beginnt Petrus von seinem Leben mit Jesus zu erzählen. 

Immer mehr Passanten bleiben stehen. Was Petrus sagt, bewegt sie, trifft sie ins Herz. Weckt ihre 

Hoffnung. Und die Begeisterung, mit der er erzählt, ist ansteckend. 

Viele wollen mehr erfahren, schließen sich den Jüngern an. Lassen sich schließlich taufen. 

So entsteht in Jerusalem die erste christliche Gemeinde, und der christliche Glaube breitet sich aus. 

In unzählige Häuser hält Gottes Geist, hält christliches Leben Einzug. 

Zuerst in Privathäusern und zeitweilig in geheimen Verstecken treffen sich die, die in diesem Geist ein 

gemeinsames Leben gestalten wollen. 

In Liebe und Vergebung. In gegenseitiger Annahme. Versöhnte Kinder Gottes, Schwestern und Brüder 

von Jesus Christus. 

Sie treffen sich, um mit Gott zu reden, um aus der Bibel, um aus den Geschichten von Jesus zu 

erfahren, wie sie sich Gott vorstellen können und wie Gott sich uns Menschen und unser 

Zusammenleben gedacht hat. 

Und daran hat sich bis heute nicht viel verändert. 

Wir treffen uns, wenn es die Umstände erlauben, nicht mehr in Privathäusern oder Katakomben. Wir 

feiern, in eigens dafür errichteten Kirchen. 

Und wenn es nicht geht, auch mal online oder vor dem Fernseher. 

So oder so. Wir erfahren auch heute noch, dass Gottes Geist, dass Jesus Christus, dass seine Liebe und 

Versöhnung, unter uns lebendig sind. 

Wir spenden einander Trost und erfahren Trost in Gottes Gegenwart, wir sind einander zugetan und 

von Gott geliebt. Wir können einander vergeben, weil Gott uns vergibt. Wir tanken Mut und Kraft in 

der Gemeinschaft untereinander und mit Gott. 

Wir haben eine Heimat bei Gott und ein Haus mit offenen Türen und Fenstern. Wir sollen gehen und 

das allen Menschen erzählen, die auf der Suche sind. 

AMEN 


