
Pfingstpredigt 31.05.2020; Pfr. Martin Braukmann 

 

Wochenspruch: "Es soll nicht durch Heer oder Kraft geschehen, sondern 

durch meinen Geist, spricht der Herr Zebaoth." (Sacharja 4, 6) 

Psalm 118,24-29 

Dies ist der Tag, den der HERR macht; lasst uns freuen und fröhlich an 

ihm sein. 25 O HERR, hilf! O HERR, lass wohlgelingen! 26 Gelobt sei, der 

da kommt im Namen des HERRN! Wir segnen euch vom Haus des HERRN. 

27 Der HERR ist Gott, der uns erleuchtet. Schmückt das Fest mit Maien bis 

an die Hörner des Altars! 28 Du bist mein Gott, und ich danke dir; mein 

Gott, ich will dich preisen. 29 Danket dem HERRN; denn er ist freundlich, 

und seine Güte währet ewiglich.=> Gloria patri gesungen 

Gebet:  

Pfingsten –Menschen erhalten den Geist und reden als Begeisterte von 

den wunderbaren Taten Gottes unter den Menschen. 

Wir aber müssen bekennen, wie wenig wir von dir reden in unserem 

Alltag, wie selten die Sprache auf das kommt, was du bewirkst. 

Wir reden über alles Mögliche, aber selten über dich. Hilf uns das zu 

verändern. Mache du uns doch zu Pfingstzeugen, die vollmächtig vom 

Osterwunder berichten. Dazu schenke uns Ohren die hören, Augen die 

sehen und ein Herz für dich und die Menschen.  Amen 

 
 

Predigttext Apostelgeschichte 2, 1 – 21 

Das Pfingstwunder 

1 Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle beieinander an 

einem Ort.2 Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von 

einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. 

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 eigenen Sprache reden.7 Sie entsetzten 

sich aber, verwunderten sich und sprachen: Siehe, sind nicht diese alle, die 

da reden, Galiläer?8 Wie hören wir sie denn ein jeder in seiner 

Muttersprache?9 Parther und Meder und Elamiter und die da wohnen in 

Mesopotamien, Judäa und Kappadozien, Pontus und der Provinz Asia,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 süßen Weins. 

Die Pfingstpredigt des Petrus 

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.« 

 

Herr, wir bitten dich um deinen Geist, dass du uns deine Kraft verleihst, 

dass wir das Alte neu verstehn und uns in deiner Nähe sehn.  

 

Liebe Pfingstgemeinde, beim Lesen des Predigttextes und beim 

Nachdenken darüber kam mir als Überschrift und Schlagwort folgendes in 

den Sinn: Pfingsten damals – und heute!? 

Im Hören dieses wahrhaft vollmundigen Pfingstberichtes und im 

gedanklichen Abgleich mit der Kirche heute – mit uns – da bleibt einem ja 

die Spucke weg. Mit diesem Text aus der Apostelgeschichte wagen wir 

einen Blick auf die Anfänge der Kirche. Ekklesia (Kirche) – das sind die 

Herausgerufenen. Und eben bei diesem Gedanken möchte ich zunächst 

ein wenig verweilen. 

Ekklesia – die Herausgerufenen. Ja, Pfingsten erzählt eine Geschichte von 

Menschen, die herausgerufen werden. Und das in einem doppelten Sinn. 

Da sind zunächst die Jünger in Jerusalem. Es ist erst 5 Wochen her, da hat 

man ihren Anführer, den Jesus aus Nazareth, zum Tode verurteilt. Die 

Römer haben damals getan, was sie immer getan haben, wenn irgendwie 

ein Aufstand drohte: nämlich hart durchgegriffen. In der Zeit seiner 

größten Ausdehnung im 2. Jahrhundert n.Chr. umfasste das Imperium 



Romanum alle Länder rund um das Mittelmeer und es ging sogar über 

Österreich, Germanien, Belgien bis nach England. Ein solch riesiges 

Völker- und Länderwirrwarr konnte nur zusammengehalten werden, wenn 

jeder Auf- und Widerstand im Keim erstickt wurde und zwar radikal. Ja, 

die Länder hatten ihre Freiheiten, aber sie waren Rom strikt unterworfen.   

Und an Karfreitag nun ist mal wieder das geschehen, was tausendfach 

vorkam: ein möglicher Aufruhr wird erstickt, indem man den Anführer und 

Wortführer des Aufruhrs (in dem Falle Jesus) öffentlich hinrichtet. Und, 

sofern man sie erwischte, die anderen Aufständischen gleich mit.  

Das ist die Situation der Jünger vor 2000 Jahren. Von wegen Osterfreude 

und Jubel. Die haben sich verständlicherweise versteckt und verkrochen. 

Da war es nicht nur Petrus, der wortreich versuchte, Jesus zu verleugnen 

und so den Hals aus der schon offenen Schlinge zu ziehen. Das war die 

grundsätzliche Haltung aller, die zum Dunstkreis Jesu gehörten.  

Es ist die gleiche Situation wie im Naziregime vor 80 Jahren. Wo immer 

die Gestapo ausrückte, um Widerständler festzunehmen, da haben sich 

alle anderen ganz schnell in ihre Verstecke und ein normales, 

angeglichenes Leben zurückgezogen. Bloß nicht auffallen. Ja den Mund 

halten, bis sich mal alles wieder beruhigt hat.  

Und an dieser Situation hat auch Ostern nichts geändert. Im Gegenteil, 

das hat alles noch viel schlimmer gemacht. Denn wenn das rauskommt, 

dann droht eine zweite und viel umfassendere Hinrichtungswelle. Also bloß 

nicht zu laut jubeln. Bloß nicht mit den falschen Menschen darüber reden, 

dass man einer von denen ist, die gesucht werden. Bloß nicht auffallen 

und sich immer schön bedeckt halten. 

Und dann kommt Pfingsten. Die verschreckten, verstörten und ängstlichen 

Begleiter Jesu werden herausgerufen. Ekklesia. Die heimlich und für sich 

Versammelten werden aus aller Verstockung und Erstarrung 

herausgerufen. Aber nicht mal eben so. Sondern da, wo sie versammelt 

sind, im Untergrund und versteckt, da wird auf einmal das ganze Haus 

von Gott erfüllt. Wie ein Sturmwind durch alle Ritzen pfeift, so erfüllt der 

Geist Gottes nicht nur das ganze Haus, sondern eben auch noch die, die 

im Haus sind. Und eben das verändert. Das macht aus Angsthasen mutige 

Zeugen. Das macht aus ängstlichen Schweigern mutige Bekenner.  

… und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu 

predigen in andern Sprachen, wie der Geist ihnen zu reden eingab. 

Der Geist Gottes ruft aus den Verstecken und allen Ängstlichkeiten und 

Osterzweifeln heraus und machte Jünger und alle Osterzeugen zu mutigen 

Bekennern. Das ist das erste Pfingstwunder. 



Ekklesia – die Herausgerufenen. Nicht nur die Jünger werden aus der 

Lethargie und Erstarrung gerufen, sondern auch andere, fremde Menschen 

werden in das Osterwunder hineingerufen. Eben dies ist für mich das 

zweite Pfingstwunder. Menschen, denen oftmals die jüdischen 

Verheißungen gänzlich fremd und ungewohnt waren, verstehen die 

Pfingstpredigt als persönliche Anrede an sie. Und eben damit weitet sich 

der Jüngerkreis aus. Er hat klein angefangen in Galiläa und Jerusalem und 

weitet sich nun im Imperium Romanum rund um das Mittelmeer aus. Es 

geschieht etwas ganz Eigentümliches. Eine Bewegung, die die Römer mit 

Gewalt unterdrücken wollten, breitet sich aus und durchsäuert den 

gesamten damaligen westlichen Kulturraum. Das kleine Flämmchen der 

Hoffnung ist eben nicht erstickt. Das geknickte Rohr des Glaubens an ein 

Leben nach dem Tod ist nicht abgebrochen.  

Und wie reagieren die Menschen damals darauf? Auf Pfingsten vor etwa 

2000 Jahren. Das ist ihnen alles viel zu hoch, viel zu suspekt. Sie haben 

nur eine Erklärung dafür: die müssen doch alle besoffen sein.  

Jetzt kommt die Stunde des Petrus. Vor 5 Wochen hatte er sich aus der 

für ihn sehr bedrückenden Situation herausgewunden. Jetzt, nach 5 

Wochen gibt er endlich Antwort. Dazwischen liegen aber nicht nur 5 

Wochen Zeit, sondern auch sehr markante Ereignisse. Der an Ostern 

Auferstandene ist ihm begegnet und er wurde von dem Lebensodem 

Gottes angehaucht; ja geradezu durchgepustet. Und das hat ihn verändert 

und befähigt. Und dann redet er freimütig davon, dass sich Gottes Reich 

und sein Kommen vollenden wird. Viel Merkwürdiges und Fragwürdiges 

wird bis dahin geschehen. Aber egal, was auch kommt. Folgendes wird bis 

dahin gelten und gültig sein: Wer den Namen des Herrn anrufen wird, der 

soll gerettet werden! 

Ich komme zurück zu meiner Eingangsfrage: Und was ist mit Pfingsten 

heute? 

„Da trat Petrus auf mit den Elf, erhob seine Stimme und redete zu ihnen 

…« 

Da steht einer mutig auf und redet von Jesus Christus, von dem Wunder 

seiner Liebe, die sogar den Tod überwindet. Und genau da stehen wir 

doch. Ja! Das gibt es in unserer Gemeinde! Im Gottesdienst erzählen wir 

von unserem Glauben. Heute stehe ich hier vorne – und vertraue darauf, 

dass der Heilige Geist hier ist, mich leitet und stützt. Und dass er uns allen 

die Herzen öffnet für die Botschaft von Jesus, damit wir sie auch 

weitererzählen, unseren Kindern und Enkeln, Kollegen und Nachbarn – 

nicht nur im Gottesdienst. 



Wir wissen, das ist gefährlich! Glauben ist ansteckend. Und er hat 

Nebenwirkungen: Glauben gefährdet Ihre falsche Sicherheit. Er legt 

schonungslos offen, wie abhängig ich bin – von anderen Menschen und 

von der Gnade Gottes. Glauben zerstört die Illusion, ich hätte die volle 

Kontrolle über mein Leben. Glauben heißt darauf zu vertrauen, dass Gott 

die Kontrolle hat – und dass er es gut mit mir meint. 

Aber Glauben hilft auch: Er hilft gegen die Angst. Zum Beispiel gegen die 

Angst vor dem Ende der Kirche. Altbischof Axel Noack hat gesagt: »An 

uns liegt es nicht, dass es die Kirche noch gibt.« – All die Irrungen und 

Wirrungen, die furchtbaren Verfehlungen und die kleinen Schwächen der 

Christen haben es im Laufe der Kirchengeschichte nicht geschafft, die 

Kirche zu zerstören. 

Selbst unsere gut gemeinten Veränderungen und Erneuerungen – sie alle 

sind nicht der Grund, dass es Kirche gibt. Der Grund ist allein Jesus 

Christus und sein Heiliger Geist, der trotz aller unserer Schwächen und 

Fehler seine Kirche bewahrt. Im Vertrauen darauf tun wir unseren Dienst 

in der Gemeinde. Im Vertrauen darauf wage ich es, hier vorn zu stehen 

und wie der Petrus damals die Stimme zu erheben und zu Euch zu reden. 

Wegen der Corona-Epidemie nutzen wir unsere Kirchen zur Zeit nicht. 

Aber draußen, unter dem offenen Himmel Gottes, geht Gottesdienst doch 

genauso gut.  

Der Pfingstgeist weckt und schenkt den Glauben. Er befreit zum Leben 

und nimmt Angst: Die Angst, dass ich nicht gut genug bin. Gut genug im 

Glauben oder im Leben, in meiner Arbeit oder in meiner Familie. Diese 

Angst treibt viele Menschen um und macht krank: »Ich muss immer noch 

besser werden, mehr schaffen und fester glauben, damit ich geliebt bin. 

Ich muss, ich muss, ich muss …«. Unter diesem Vorbehalt wären die 

Jünger damals in ihren Löchern und Verstecken geblieben. Aber sie 

wurden herausgerufen, wurden Ekklesia; mit Möglichkeiten und Chancen, 

im Gelingen und Scheitern. Nicht perfekt, und doch Ekklesia, Kirche Jesu 

Christi. 

Gott sagt: ›Du bist genau richtig! Ich liebe dich so, wie du bist. Auch mit 

deinen Zweifeln und Schwächen. Und ich brauche dich – so wie du bist. 

Mit dir will ich meine Gemeinde bauen. Der Petrus damals war auch nicht 

besser als du, er hat mich sogar verleugnet! Und doch hat er eine Predigt 

gehalten – und 3000 ließen sich taufen. Nicht, weil er so toll war, sondern 

weil mein Heiliger Geist durch ihn gewirkt hat.  

Und jetzt brauche ich dich! Und ich wünsche mir, dass ich auch durch dich 

wirken kann. Lass es zu! Gib die Kontrolle ab! Schau aus nach deinem 

Auftrag in der Gemeinde! Du bist nicht zu alt oder zu schwach, zu 



distanziert oder zu jung oder was auch immer. So, wie du bist, brauche 

ich dich. Erzähl davon, was du mit mir erlebt hast – auch wenn das nicht 

so spektakulär ist wie in dem Bericht des Lukas. Hilf mit, dass sich 

Menschen in der Gemeinde wohlfühlen. Steh jemandem bei, der krank ist 

oder nicht weiterweiß. Lass dich anstecken von der Freude darüber, dass 

ich tue, was ihr Menschen nicht könnt: Gemeinde bauen und bewahren, 

Glauben wecken und stärken! 

So also redet Gott mit uns. Lassen wir uns von ihm ansprechen? Trauen 

wir ihm zu, dass er auch bei uns brausen kann und will!? Vielleicht sieht 

unsere Gemeinde ganz anders aus, wenn er sich hier austobt. Aber wir 

müssen es auch zulassen – und uns begeistern lassen. AMEN 

 

Fürbittengebet 

Gott, wir danken dir dafür, dass du uns nicht unserem Schicksal überlässt. 

Wir danken dir für den Heiligen Geist, der sogar da wirksam ist und in 

Bewegung bringt, wo wir nur verzagt und traurig sind. 

So bitten wir dich: Öffne unsere Augen für das Wunder deiner Gegenwart. 

Leite uns und unsere Gemeinde und deine ganze Kirche, dass wir den Mut 

haben, von dir zu reden. Und wo wir festhalten am Altvertrauten, wo wir 

deinem Wirken im Weg stehen, lass uns das Feuer deines Geistes spüren, 

dass es uns in Schwung bringt und für Veränderungen öffnet. 

Gott, wir bitten dich für die Menschen, die in Traurigkeit, Mutlosigkeit und 

Angst gefangen sind. Lass sie deine Gegenwart spüren. Schenke neuen 

Mut und neue Hoffnung. Überwinde die Angst und lass sie deine Zukunft 

schauen. 

Gott, wir bitten dich für unsere Welt: Soviel Dunkelheit und Leid, soviel 

Zerstörung und Gewalt. Du bist es, der die Sinne der Menschen 

verwandeln kann. Gib uns den Geist des Friedens und der Versöhnung, 

Gieß deinen Geist der Liebe und der Hoffnung aus über alle Menschen. 

Wende das Leid, stärke die Hoffnung auf die Zukunft, die du schenkst, 

erneuere uns und deine ganze Schöpfung. 

So bitten wir mit den Worten Jesu: 

Vater unser … 

 

Segen:  


