
Dein persönliches Pfingsten. Predigt mit Apg 2,1-21 am Pfingstsonntag (31. Mai) 2020  

Liebe Gemeinde,  

Pfingsten gehört zu den wichtigsten christlichen Festen. Interessant ist deshalb, an was wir zuerst denken, wenn wir 

das Wort „Pfingsten“ hören. 

Pfingsten 

Ferienauftakt 

Urlaub 

50 

Heiliger Geist 

Erweckung 

Vor allem für die Schüler bedeutet Pfingsten: Der Beginn der Ferienzeit im Frühsommer! 

Für viele Familien heißt das: Es ist Urlaubszeit! 

Wer die griechische oder englische Schreibweise kennt, erinnert sich vielleicht an die Zahl 50 

(Penta = 50; Pentacoste = der Fünfigste)  

Manche denken tatsächlich auch an den Heiligen Geist. 

Und manche hoffen an jedem Pfingstfest, dass wir endlich auch eine Erweckung erleben. 

Schauen wir mal in die Bibel - und was da über Pfingsten steht: „Am Pfingsttag waren alle versammelt.“ (Apg 2,1) 

Damals hieß das Pfingstfest „Schawuoth“. Es war eine Art Erntefest. Gefeiert wurde es am 50. Tag nach dem Passah-
fest.  Bei uns ist es deshalb ziemlich genau 50 Tage nach Ostern (da Jesus ja in der Passahfestzeit gekreuzigt wurde). 

40 Tage nach Ostern ist Himmelfahrt— und 50Tage nach Ostern ist Pfingsten. 

Jetzt heißt es hier: „Am Pfingsttag waren alle versammelt.“ Vielleicht erinnert Ihr euch noch: „Sich-versammeln“ war im 
NT der Begriff für „Gottesdienst“. Die Jünger (und noch einige mehr) haben sich also wie üblich getroffen, um zu sin-
gen, zu beten und auf Gottes Wort zu hören.  Wobei: „Gut drauf“ waren sie wohl eher nicht. Die letzten 50 Tage waren 

ein wahres Wechselbad der Gefühle: 

Wechselbad 

der Gefühle 

          

☺ 

 

      

An Karfreitag ist für die Jünger eine Welt zusammengebrochen. Alles schien aus zu sein.  

Am Ostermorgen war dann klar: Jesus ist der Sieger! Neue Hoffnung keimte auf! 

Am Himmelfahrtstag waren die Jünger erneut verunsichert: „Wenn Jesus jetzt geht—was wird 

dann aus uns? Wie sollen wir zurechtkommen … alleine, ohne unseren Meister?“ 

Jesus hatte zwar versprochen, dass es so nicht bleibt—aber noch spüren sie nichts davon. Und 

an diesem Punkt stehen wir gerade. Die Hoffnung verdunkelte sich wieder. 

Ihr Herz ist dunkel. Ich kann mir vorstellen, dass vor allem das Herz des Petrus so aussah. 

Petrus /

wir 

Obwohl Petrus „erlöst“ war, ein Jünger Jesu: Immer wieder meldeten sich die alten Gefühle. 

Vor allem, wenn er sich daran erinnerte, wie er seinen Herrn verraten hatte. 

Auch wir sind Petrus! Auch wir rutschen immer wieder in unsere alten Denkmuster hinein.  

Zum Beispiel das Denken: Gott mag mich nur, wenn ich seine Gebote =                    halte. 

Unsere Identität ist oft die eines Versagers! Wir schaffen es einfach nicht, so zu leben, wie Gott 
es will. Wir beten zu wenig, wir erzählen zu wenig von Jesus weiter usw. (vgl. die Predigt von 

Hans Walter Ritter vom letzten Sonntag).  

Apg 2,1-21 lesen. Ihr Lieben, was ist mit Petrus (und natürlich auch den anderen) passiert? 
Gerade noch war sein Herz dunkel und verzagt—und auf einmal steht er da und redet in feuri-

ger Leidenschaft, mit Kraft und Überzeugung von Jesus!  

So war das bei Petrus. Und bei uns—2000 Jahre später? Auch bei uns sieht es ja oft so aus wie 

auf dem „schwarzen Bild“.  

Wißt Ihr, was ich deshalb glaube? Dass auch wieder immer und immer wieder unser ganz per-

sönliches Pfingsten erleben müssen! Aber wie kommen wir dahin? 

Petrus /wir 

https://www.learnreligions.com/meaning-of-pentecostal-700726


Als Petrus mit seiner Pfingstpredigt fertig war, heißt es: „Was sie von Petrus hörten, traf sie ins Herz, und sie fragten ihn 

und die anderen Apostel: „Brüder, was sollen wir tun?“ (Apg 2,37) 

Ich finde, das ist die beste Pfingstfrage, die wir stellen können. Diese Frage sollten wir uns immer wieder stellen—nicht 

nur an Pfingsten! „Was sollen wir tun?“ - Wie wird das Ganze jetzt konkret für uns? Wir können wir das umsetzen? 

Wenn wir diese Frage nicht stellen, dann nützt die ganze Predigt nichts. Dann nützt Pfingsten nichts. Wenn wir diese 

Frage nicht stellen, dann bleibt alles blanke Theorie. Jesus sagt: „Wer auf mich hört und danach handelt, ist klug und 

handelt wie ein Mann, der ein Haus auf massiven Fels baut.“ (Matth 7,24) Es geht also darum, dass wir auch nach Jesu 

Wort handeln! Was also ist zu tun? Schauen wir noch mal in Gottes Wort: 

Was sollen wir 

tun? 

1. Umkehren   

2. Taufe (Gemeinde)  

3. Erfüllt werden mit 

dem HG   

 

4. Leben mit dem 

HG 

Petrus antwortete ihnen: »Kehrt euch ab von euren Sünden und wendet euch Gott zu. Lasst 

euch alle taufen im Namen von Jesus Christus zur Vergebung eurer Sünden. Dann werdet ihr 

die Gabe des Heiligen Geistes empfangen.“ (Apg 2,38).  

Der erste Schritt ist das umkehren von falschen Wegen und von falschen Lebenszielen. 

Manchmal schieben sich Dinge in unser Leben, die so wichtig werden, dass wir das eigentliche 

Ziel—nämlich Jesus! - aus den Augen verlieren. Deshalb ist es gut, immer wieder inne zu hal-

ten und zu fragen: Bin ich auf dem Weg mit und zu Jesus? (Das ist übrigens der Sinn des Buß– 

und Bettages!).  

Der zweite Schritt ist die Taufe. Und wenn Du jetzt sagst: Ich bin doch schon längst getauft! - 

dann ist es wichtig zu wissen, um was es denn bei der Taufe geht: Die Taufe ist DER Moment, 

wo Gott seine Hand auf unser Leben legt und sagt: Du gehörst zu mir—und damit auch zu meiner Gemeinde! Die Taufe 

ist der Moment, wo ich ein Teil des Leibes Jesus, der Gemeinde werde! Christsein ohne ein Teil der Gemeinschaft Jesu 

zu sein—das geht nicht!  

Und was passiert dann? Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. (Apg 2,38).  

Und an dieser Stelle sagen viele Christen „Amen“. Umkehr, Glaube, Taufe, Gemeinde, Heiliger Geist kommt—fertig. 

Aber weit gefehlt! Es gibt noch mehr! „Das Geschenk des Heiligen Geistes muss zur Fülle werden!“ Ein bisschen Heili-

ger Geist ist nicht genug! Es geht um mehr. Hört mal, wie Jesus das sagt: »Wenn jemand Durst hat, soll er zu mir kom-

men und trinken! 38 Wer an mich glaubt, aus dessen Innerem werden Ströme lebendigen Wassers fließen, wie es in der 

Schrift heißt.« 39 Mit dem »lebendigen Wasser« meinte er den Geist, der jedem zuteilwerden sollte, der an ihn glaubte. 

(Joh 7,37-39). Es geht um „Ströme lebendigen Wassers“ … nicht um „Rinnsale“! Es geht um die Fülle des Geistes!  

Paulus drückt das so aus: Lasst euch ... vom Heiligen Geist erfüllen. (Eph 5.18) Der dritte Schritt ist eigentlich ein tägli-

cher Schritt (Paulus benutzt eine Zeitform, die das Dauerhafte anzeigt): Das Sich-erfüllen-Lassen mit dem Geist Got-

tes.  

Nur so ist es möglich, dass wir dann auch den vierten Schritt gehen können: Das Leben mit dem Heiligen Geist. Noch-

mal Paulus: Achtet darauf, den Heiligen Geist nicht durch euer Verhalten zu betrüben. Denkt vielmehr daran, dass ihr 

sein Siegel tragt und dadurch die Gewissheit habt, dass der Tag der Erlösung kommen wird. 31 Befreit euch von Bitter-

keit und Wut, von Ärger, harten Worten und übler Nachrede sowie jeder Art von Bosheit. 32 Seid stattdessen freundlich 

und mitfühlend zueinander und vergebt euch gegenseitig, wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. (Eph 4.30-

32).  

Es geht also darum, dass wir den Geist Gottes nicht betrüben durch unser Verhalten. Der Heilige Geist ist ein Gent-

leman. Wenn er spürt, dass er unerwünscht ist—und wenn wir uns entsprechend verhalten, dann spürt er das—dann 

zieht er sich zurück. Aber wenn wir ihm Raum geben und täglich mehr als einen großen „Schluck“ von ihm nehmen –

dann werden wir das erleben, was in dem roten Herz-Bild (siehe oben) deutlich wird: Das Gute, Ströme lebendigen 

Wasers fließen dann aus unserem Herz (Pfeile gehen nach außen!) - und werden uns und vielen zum Segen. Und das 

ist dann unser persönliches Pfingsten! Amen. 


