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Lied
Komm, Gott Schöpfer Heiliger Geist (EG 126,1-3+6+7)

Predigttext
Apostelgeschichte 2,1-21

Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle beieinander an
einem Ort. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie
von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie
saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt und wie von Feuer,
und setzten sich auf einen jeden von ihnen, und sie wurden alle
erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in andern
Sprachen, wie der Geist ihnen zu reden eingab.
Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige
Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Brau-
sen geschah, kam die Menge zusammen und wurde verstört, denn
ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten
sich aber, verwunderten sich und sprachen:
Siehe, sind nicht diese alle, die da reden, Galiläer? Wie hören wir sie
denn ein jeder in seiner Muttersprache? Parther und Meder und Ela-
miter und die da wohnen in Mesopotamien, Judäa und Kappadozien,
Pontus und der Provinz Asia, Phrygien und Pamphylien, Ägypten
und der Gegend von Kyrene in Libyen und Römer, die bei uns
wohnen, Juden und Proselyten, Kreter und Araber: Wir hören sie in
unsern Sprachen die großen Taten Gottes verkünden.
Sie entsetzten sich aber alle und waren ratlos und sprachen einer zu
dem andern: Was will das werden? Andere aber hatten ihren Spott
und sprachen: Sie sind voll süßen Weins.
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! Denn diese sind nicht betrun-
ken, wie ihr meint, ist es doch erst die dritte Stunde des Tages;
sondern das ist’s, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist
»Und es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da will
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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; und auf meine
Knechte und auf meine Mägde will ich in jenen Tagen von meinem
Geist ausgießen, und sie sollen weissagen. Und ich will Wunder tun
oben am Himmel und Zeichen unten auf Erden, Blut und Feuer und
Rauchdampf; die Sonne soll in Finsternis verwandelt werden und
der Mond in Blut, ehe der große und herrliche Tag des Herrn
kommt. Und es soll geschehen: Wer den Namen des Herrn anrufen
wird, der soll gerettet werden.«

Predigt
Liebe Gemeinde, was von Christi Himmelfahrt gilt, ist genauso für
Pfingsten wahr. Viele Menschen können mit dem Fest nicht mehr
anfangen als mit dem Vatertag. Und das ist nicht erst seit den letz-
ten Jahren so.
Mir ist bei der Vorbereitung der Predigt eingefallen, dass wir in der
Jungschar mit viel Begeisterung das Lied „Bolle reiste jüngst zu
Pfingsten“ gesungen haben. Eigentlich ist das ja auch ein Lied über
Pfingsten, das vor etwas mehr als 100 Jahren wohl in Berlin entstan-
den ist. Da unternimmt Bolle sich mit seinem jüngsten Sohn einen
Pfingstausflug. Nicht ganz ernst ist das alles gemeint, aber mir wird
daran deutlich: Auch damals konnten die Menschen mit Pfingsten
nicht viel mehr anfangen, als viele Menschen heute: Ein Ausflug,
eine Wanderung, trinken, sich köstlich amüsieren.
Doch Sie, liebe Gemeinde, sind heute hiergekommen um in diesem
Gottesdienst gemeinsam Pfingsten zu feiern und sich der Dinge zu
erinnern, die damals geschehen sind.
Warum Pfingsten gerade Pfingsten heißt, das wird deutlich, wenn
ich den ersten Satz unseres heutigen Abschnittes, des Beginns der
Pfingstgeschichte etwas näher am griechischen Text übersetze:
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Und als sich der Tag, der fünfzigste, erfüllt hatte, waren sie alle bei-
einander an einem Ort.
Es ist interessant, in fast allen deutschen Bibelübersetzungen heißt
es nur Pfingsten. Weil Pfingsten eigentlich, aber das weiß kaum
jemand, ein Lehnwort aus dem Griechischen ist: pentekostes (der
fünfzigste) wurde zu Pfingsten. In England heißt Pfingsten sogar
direkt pentacost; und es gibt ja die sogenannten Pfingstkirchen, bei
denen der Heilige Geist ein besonders große Rolle spielt, in Englisch
sind das die Pentacostal churches.
Der fünfzigste Tag nach dem Passafest war im Jüdischen das Fest
der Darbringung der Erstlingsfrüchte, dem späteren Wochenfest.
Heute wird an diesem TAg vor allem die Übergabe der Gebote an
Mose gefeiert und der Bundeschluss Gottes mit seinem Volk.
Für uns Christen ist die Feier der Auferstehung Jesu Christi, also
Ostern, letztlich das wichtigste Fest, von dem sich auch die Bedeu-
tung des fünfzigsten Tages, also Pfingsten ableitete. Schon allein
daran wird deutlich, Pfingsten, das Fest des Heiligen Geistes, ist vor
allem auch ein Fest des Glaubens an Jesus Christus. Der Geist
erweckt in den Jüngern eine solch große Freude, dass sie anfangen
zu predigen. Ihre Predigt war so eindringlich, dass viele Menschen
ihnen Gehör schenken, und es ihnen zu Herzen ging.
Liebe Gemeinde, der letzte Satz in unserem Abschnitt weist schon
darauf hin, dass die Predigt des Petrus eine Christuspredigt ist: Wer
den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Herr
ist für ihn Jesus Christus. Wir haben ja eigentlich nur den Anfang
seiner Rede gehört. Er erzählt weiter von Jesus Nazareth, seinem
Leben, Tun, Sterben und Auferstehen.
Petrus schließt seine Ansprache mit den Worten:
»So wisse nun das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus,
den ihr gekreuzigt habe, zum Herrn und Christus gemacht hat.« –
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Viele haben sich das damals zu Herzen genommen. Sie ließen sich
taufen, an Pfingsten alleine dreitausend Menschen. Deshalb feiern
wir an Pfingsten nicht nur das Fest des Heiligen Geistes, den unser
Herr Jesus Christus ausgesendet hat; sondern auch den Geburtstag
der Kirche. – Eigentlich Gründe genug zum Feiern.
Vielleicht springt ja auch bei Ihnen etwas von der Pfingstfreude, von
der Begeisterung der Jünger über. Es ist nicht der süße Wein, der sie
ganz aus dem Häuschen gebracht hat – ob dieses geflügelte Wort
auch etwas mit Pfingsten zu tun hat? – Es ist nicht der Alkohol, der
ihnen Freude und Mut schenkt, sondern der Geist Gottes, der sie
erfüllt und ihnen Zuversicht und neues Vertrauen schenkt. Auch
wenn Alkohol zur Freude beitragen kann, solange man nicht zuviel
trinkt, man kann sich auch köstlich amüsieren ohne!
Das vielleicht Erstaunlichste an der Geschichte Jesu und seiner
Kirche ist, dass aus den ängstlichen Gestalten bei Jesu Gefangen-
nahme und Sterben, und auch noch danach – selbst nach der Auf-
erstehung; schließlich Männer und Frauen wurden, die voller Glau-
ben, voll Vertrauen und ohne Furcht von ihrem Glauben Zeugnis
gaben. Man mag über die Auferstehung oder Pfingsten denken, was
man will; aber dass Menschen von diesem Geschehen völlig ver-
ändert wurden, ist eine Sache, die sich nicht bestreiten lässt. Die
Begeisterung von Pfingsten, die Zuversicht und Freude der ersten
Jünger, brauchen auch wir immer wieder neu; denn immer wieder
sind wir so, wie die Jünger an Karfreitag und danach: ängstlich,
mutlos, voller Sorge. Und so können wir eigentlich nur immer
wieder neu beten, gerade auch in dieser schwierigen Zeit:
Komm, Heiliger Geist, erfüll die Herzen deiner Gläubigen und ent-
zünd in ihnen/uns das Feuer deiner göttlichen Liebe. Amen.


