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Predigt am Pfingstsonntag                                                               Schorndorf, 31. Mai 2020

Apostelgeschichte 2,1-21                                           Pfr. Thomas Fuchsloch

Gnade sei mit uns - und Friede, von Gott unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus, 

der da ist und der da war und der da kommen wird. Amen!

Der Wochenspruch zum Palmsonntag steht im Prophetenbuch des Sacharja 4,6

„Es soll nicht durch Heer oder Kraft, 

 sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth.“

Der Predigttext für den Pfingstsonntag steht in der Apostelgeschichte, im 2. Kapitel:

01 Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle beieinander an einem Ort.
02 Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem 

gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen.
03 Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt und wie von Feuer; 

und setzten sich auf einen jeden von ihnen,
04 und sie wurden alle erfüllt von dem heiligen Geist und fingen an, 

zu predigen in andern Sprachen, wie der Geist ihnen zu reden eingab.
05 Es wohnten aber in Jerusalem Juden, 

die waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel.
06 Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen

und wurde verstört; denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden.
07 Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen: 

Siehe, sind nicht diese alle, die da reden, Galiläer?
08 Wie hören wir sie denn ein jeder in seiner Muttersprache?
09 Parther und Meder und Elamiter und die wir wohnen in Mesopotamien

und Judäa, Kappadozien, Pontus und der Provinz Asien,
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 süßem 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, 
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.« Worte des lebendigen Gottes - Amen.
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Liebe Gemeinde,

dass damals in Jerusalem etwas Neues aufbrach, war keinesfalls selbstverständlich. Es hätte

auch alles beim Alten bleiben können, bei den alten eingefahrenen Gewohnheiten. Nach

Himmelfahrt war die Trübsal bei den Jüngern groß gewesen. Die Luft war raus - die Jünger am

Boden. Alles sprach für trübe Aussichten.

Und das ist meine erste Feststellung im Blick auf die Situation der Jünger:

1.  Alte Fahrwasser geben trübe Aussichten.

Es war damals eben wie immer, wenn einem ein lieber, wichtiger Mensch genommen wird. So

auch zunächst bei den Jüngern! Sie waren beieinander und frischten ihre Erinnerungen auf.

Erzählten einander worin Jesus ihnen wichtig geworden war, was Er ihnen persönlich bedeutet

hatte.

Sie waren drinnen. Draußen, am Himmel regte sich kein Lüftchen! Es war alles friedlich und sie

waren froh, dass sie keiner störte. Die Fenster öffneten sie nur gelegentlich, um ein wenig zu

lüften. In den Straßen Jerusalems um ihr Haus herum tummelten sich an diesem Tag Leute aus

aller Herren Länder: Parther, Meder und Elamiter, Bewohner aus Mesopotamien, Kappadozier -

überall her! Es war ein jüdischer Feiertag - 50 Tage nach dem Passafest - nämlich „Schawuot“,

das Wochenfest. Die Menschen in der Stadt unterhielten sich über vieles, manche auch über

Jesus und seine Anhänger. Doch man hörte nichts Neues mehr von der Sache. Sie schien sich

erledigt zu haben. Dann wechselten die Leute draußen wieder das Thema - sprachen über die

Schriftauslegung vom Rabbi am Morgen in der Synagoge. Sie gingen weiter, ohne etwas erlebt

zu haben. Es war ein Tag wie jeder andere.

Und ich stelle mir vor, wie drinnen bei den Jüngern einer das Wort ergriff: „Liebe Brüder,

inzwischen haben wir uns daran gewöhnt, dass Jesus nicht mehr bei uns ist. Von den Juden

haben wir nichts mehr zu befürchten, denn langsam haben sie sich beruhigt.  Warum sollten wir

von der Sache wieder anfangen? Nur keinen Staub aufwirbeln. Wir haben unsere Ruhe. Und

das ist gut so - das soll so bleiben. Dann und wann sollten wir uns treffen, um das Andenken an

Jesus in Ehren zu halten. Fremde könnten nur Unruhe bringen, in unserer Gruppe stören." 

Und so versuchten sie, langsam sich wieder an das Alltägliche zu gewöhnen. Im Blick auf das,

was sie mit Jesus in den letzten Wochen und Monaten erlebt hatten, gab es keine neue

Perspektiven. Das war Schnee von gestern. Geblieben waren nur noch trübe Aussichten.

Was hätten sie auch erwarten können - erwarten sollen?!

Und wenn an diesem Tage nichts geschehen wäre, wäre es im alten Fahrwasser so weiter

gegangen. Ja - Wenn nichts geschehen wäre.

Aber es kam anders. Unverhofft, unerwartet und doch so, wie es Jesus angekündigt hatte. Mit

einem mal erlebten sie Gottes Eingreifen - zwar völlig ungewohnt, total neu - und doch so ganz

eindeutig. Sie erlebten ein unerklärliches Brausen, sahen Feuerflammen, ohne dass etwas

verbrannte. Und sie redeten in Fremdsprachen, die sie nie erlernt hatten. Das alles war völlig

unerklärlich und doch von allen erlebte Realität! Vielleicht glaubte der ein oder andere zunächst,

dass er wohl träumen würde.  Aber nein - das geschah alles bei vollem Bewusstsein.

Allerdings war da nichts, was sie einordnen konnten. Kein gewohntes Fahrwasser, keine

Selbstsicherheit. Nur noch die bange Frage: Was sollte aus dem alles werden (Vers 12)? Jetzt

erlebten sie mit einem Mal, wie Gott weltliche Gewohnheiten und Gesetze zu sprengen vermag.

Wo Gott handelt - wo der Heilige Geist wirkt, kommt etwas Neues in Bewegung und eröffnen

sich neue Perspektiven!
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Wie ist das mit uns? Wir haben ein Buch voller Ankündigungen und Zusagen - nämlich die Bibel.

Sie ist voller Ansgaen im Blick auf das was kommen soll. Vieles hat sich schon erfüllt. Aber es

gibt auch noch sehr viel, was erst noch kommen wird. Und es gibt sehr viele Ansagen über das,

was Gott für uns und durch uns heute wirken möchte.

Die Frage ist: Bleiben wir im alten Fahrwasser? Bleiben wir bei dem, was sich so eingefahren

hat? Denn stören lassen wir uns doch nur ungern. Oder rechnen wir damit, dass Gott das

Angekündigte auch wahr macht?

Damals wurden nicht nur die Jünger überfallen, auch die in Jerusalem zum Fest weilenden

Gottesfürchtigen aus allen Herren Länder waren total ratlos. Das, was da geschah, konnten sie

nicht einordnen. Das passte nicht in ihr Denkmuster.

Und das ist mein zweiter Punkt:

2.  Alte Denkmuster bewirken einen engen Horizont.

Wir lesen davon, wie die gesamte Menge bestürzt war. Da steht, dass sie sich verwunderten und

entsetzten. Das, was sie an jenem ersten Pfingsttag erlebten konnten, sie nicht einordnen. Da

war keiner, der des Rätsels Lösung hatte. Das bekamen sie mit ihren Sinnen nicht mehr in den

Griff. Und darum waren sie total verunsichert, suchten krampfhaft nach Erklärungen.

Diese Jünger redeten in ihren Sprachen, obwohl sie diese nie erlernt hatten. Und sie verzapften

dabei keineswegs irgendwelchen Unsinn, sondern redeten von den großen Taten Gottes. Das

hatte Sinn, was die da erklärten - das hatte Hand und Fuß. Das ließ sich weder verleugnen noch

verdrängen. Plötzlich waren sie alle betroffen und konnten nicht ausweichen. Allerdings war es

ihnen irgendwie total unangenehm. Wenn das wahr sein sollte, was die Jünger da sagten, dann

hätte das augenblicklich Konsequenzen. Und so machten es nicht wenige, wie es auch unsere

Gesellschaft gerne tut. Sie versuchten auf Distanz zu gehen, indem sie die Jünger für betrunken

erklärten oder aber darüber spotteten.

Das aber ist der unheimliche Versuch, sich nicht nur zu distanzieren, sondern zugleich darüber

zu erheben, indem man über etwas Witze reißt - oder darüber lästert. O ja - da gibt es auch

heute viele Witze über das Himmelstor und Petrus als den Himmelspförtner. Dass man es ja

nicht zu nah an sich heran lässt, das ist in Glaubensdingen bis heute so geblieben: Bitte alles mit

Abstand. Nur nicht infizieren lassen.

Wenn es um Viren geht, ist das natürlich lebensnotwendig. Es könnte im schlimmsten Fall den

Tod bedeuten. Wenn es aber um den Heiligen Geist geht, dann könnte das Distanzieren im

schlimmsten Fall bedeuten, ewig außen vor zu bleiben - den geistlichen Tod bedeuten. Es

bedarf der Weisheit, wann was dran ist! Denn wir entscheiden letztlich darüber, ob wir etwas

zum Segen oder zum Fluch gebrauchen. Um nur ein Beispiel zu nennen: Die Kernspaltung

können wir in der Medizin beim Röntgen oder Bestrahlen zum Segen gebrauchen; die

Atombombe dagegen können wir Menschen zum Fluch missbrauchen. Damals passte Gottes

Handeln nicht in ihre Denkmuster. 

Das Pfingstgeschehen passte nicht in ihren Horizont. Und daran hat sich bis heute nichts

geändert. Gottes Wort, Sein Zuspruch - aber auch Sein Anspruch, sprengt unseren Horizont.

Und dagegen wehren sich nicht wenige, weil dadurch unsere Grenzen sichtbar werden.

Denn es wirkt doch peinlich, wenn wir uns eingestehen oder zugestehen müssen, dass wir Hilfe

brauchen, ja auf Maßstäbe und Wegweisung angewiesen sind. Wir brauchen sehr wohl eine

klare Orientierung und einen verlässlichen Halt, in einer Welt in der alles in Bewegung ist. 
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Die Verwirrung ist groß. Auch schon beim Turmbau zu Babel erlebten die Menschen damals die

Probleme, weil sie es nicht mehr schafften, sich sinnvoll zu verständigen. Dieser ursprünglichen

Sprachverwirrung beim Turmbau zu Babel, stand jetzt an Pfingsten plötzlich ein ganz neues

Verstehen durch das Wirken des Heiligen Geistes entgegen. Damals beim Turmbau waren sie

so arrogant, zu glauben, dass der Himmel zum Greifen nahe wäre - und so kam es, dass sie sich

nicht mehr gegenseitig verstanden. Wie viel Ratlosigkeit haben wir heute, weil wir Situationen

nicht erklären können, nicht in den Griff bekommen - gerade auch in den vergangenen Tagen

und Wochen? Wie viel Ratlosigkeit haben wir, weil man uns täuscht, uns etwas vormacht? 

Durch den Heiligen Geist entstand damals in Jerusalem plötzlich ein einheitliches Verständnis

über alle Barrieren der Meinungsverschiedenheit, über alle Differenzen der Kulturen hinweg.

Mit einem Mal sollten und konnten sie die Liebe Gottes verstehen. 

Und so half nun Petrus ihnen auf die Sprünge. Er sprach mit ihnen über Jesus und machte ihnen

deutlich, dass Gott dies alles von Anfang an schon angekündigt hatte. Und die Zuhörer begriffen

um was es ging und setzten es dann acuh konkret um, indem sie sich taufen ließen. Im selben

Kapitel der Apostelgeschichte können wir lesen, dass sich an einem Tage 3.000 Menschen

haben taufen lassen. Die waren über die Botschaft vom auferstandenen Jesus Christus so

angesprochen, dass sie ihre neue Beziehung zu Jesus in ihren Herzen fest machten und mit der

Taufe dann auch gleich nachvollziehbar zum Ausdruck brachten.

Und dies ist mein dritter und letzter Punkt:

3. Eine altbewährte und doch immer wieder neue Chance.

Petrus zitierte den Propheten Joel. Er ließ also Gott selbst zu Wort kommen. Petrus versuchte

keine eigene Erklärungen. Indem er aber Gott selbst zu Wort kommen ließ, konnten die Zuhörer

das verstehen, was sie in dem Geschehen an diesem ersten Pfingsttag gerade erlebten!

Er machte das Alte nicht grundsätzlich zunichte. Sondern zeigte, was dem Vater im Himmel,

schon immer ein Anliegen war. Gottes Wort war keineswegs veraltet, sondern lediglich ihre Fahr-

wasser und Denkmuster. Gottes Wort ist bis heute nicht veraltet - sondern lediglich unsere

trüben Ansichten und unser begrenzter Horizont! Weil Gott imer derselbe ist, gestern, heute und

in Ewigkeit (Hebräer 13,8), darum gilt auch für uns heute diese altbewährte Chance, mit der Hilfe

des Heiligen Geistes mit Gott in Beziehung zu treten. Eine altbewährte Chance, die heute

genauso gilt und auch weiter gelten wird - hoch aktuell.

Bei Joel heißt es am Schluss (Vers 21): „Es soll geschehen: Wer den Namen des Herrn anrufen

wird, der soll gerettet werden!“ Das sollten wir uns immer wieder neu bewusst machen: Diese alt-

bewährte Chance gilt auch heute noch und wird noch weiter gelten. So einfach ist das! Wer Gott

anruft hat Teil an dem, was Jesus Christus uns durch seine Versöhnung auf Golgatha ermöglicht

hat. Wer Gott anruft, der hat die Chance gerettet zu werden! Der hat auch jetzt schon im Kleinen

die ganz persönliche Einladung, für einen neuen Anfang! Und das brauchen wir im alltäglichen

Leben, weil doch auch so viel schief läuft und misslingt, obwohl wir das gar nicht wollen. Egal in

welcher Sprache wir Gott anrufen, egal in welchem Zeitalter wir Gott anrufen, uns gilt die

altbewährte neue Chance: Jesus ist und bleibt unser Erretter, unser Heiland, Erlöser und

Begleiter. Er als der gute Hirte, will für uns da sein. 

- In Jesus wurde Gottes Liebe sichtbar und erlebbar!

- Durch den Heiligen Geist wurde Gottes Liebe für uns verstehbar

und auf der ganzen Welt erreichbar und auch umsetzbar!

Damals am ersten Pfingsttag begann ein Miteinander, das wir weltweit als Kirche bezeichnen - 

ein altbewährtes Miteinander, das bis in Ewigkeit bleiben wird. AMEN!


