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

2 Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Wind und erfüllte
das ganze Haus, in dem sie saßen. 

3 Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer; und er setzte 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 gab auszusprechen. 

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 bestürzt; 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, aus Galiläa? 

8 Wie hören wir denn jeder seine eigene Muttersprache? 

9 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 Einwanderer 
aus Rom, 

11 Juden und Judengenossen, Kreter und Araber: wir hören sie in unsern Sprachen von den 
großen Taten Gottes reden.

12 Sie entsetzten sich aber alle und wurden ratlos und sprachen einer zu dem andern: Was will 
das werden? 

13 Andere aber hatten ihren Spott und sprachen: Sie sind voll von süßem Wein.

Pfingsten - was soll denn das?

Die meisten Bürger in Deutschland können mit dem Pfingstfest nichts anfangen. Ich hab mal ein
Zitat von einer Frau gelesen:
„Ich glaube an Jesus, ich gehe zur Kirche, ich bete zu Gott und lese gelegentlich in der Bibel; aber
wofür der Heilige Geist gut ist und warum wir ihn brauchen, weiß ich eigentlich auch nicht.“
Das Pfingstfest ist nicht so richtig greifbar. Im Gegensatz zu Weihnachten und Ostern haben wir
zu Pfingsten keine Bräuche. Keine geschmückten Bäume, oder bunte Eier. Das Fest hat nichts
Anschauliches. Mit was soll man dann Pfingsten verbinden?

• Die meisten bringen das Pfingstfest nur noch mit Urlaub in Verbindung.
Einige erinnern sich vielleicht noch, dass man uns vor fast 30 Jahren den zweiten Pfingstfeiertag
streichen wollte. Wisst ihr noch den Grund, warum man ihn nicht gestrichen hat?

• Weil die Gasthausbesitzer sich aufgeregt haben. Sie haben Angst um ihren Umsatz gehabt.
Ist das nicht komisch, dass in unserem christlichen Abendland ein christlicher Feiertag wegen so
einem Argument erhalten bleibt?

Wir sollten dankbar sein, dass in unserem Staat Pfingsten immer noch als Feiertag begangen
wird. Wir müssen aber als Christen unbedingt erklären können, warum Pfingsten ein wichtiger
Feiertag ist. Ich möchte uns heute dabei helfen.
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Als  Predigttext  hab  ich  für  heute  die  Geburtsstunde von unserem Pfingstfest  gewählt.  Es  ist
wirklich nicht leicht zu verstehen, was da damals vorgegangen ist. Aber es ist wichtig, dass man
es versteht. Darum nehmen wir uns  jetzt den Text mal vor. 

Vers 1: „Und als der Pfingsttag gekommen war.“

Luther  hat  das  nicht  ganz  richtig  übersetzt.  Richtig  heißt  es  hier:  „Und  als  der  Pfingsttag
erfüllt  war.“  Das Pfingstfest  war also an diesem Tag ans Ziel  gekommen. Wie soll  man das
verstehen? 
Es ist so: die Juden haben bereits schon 1400 Jahre lang das Pfingstfest gefeiert, als das passiert
ist. Die Juden nennen das Fest Schawuot. In der Bibel wird es auch „Fest der Wochen“ genannt.
Gott hat nämlich den Israeliten durch Mose befohlen, dass sie jedes Jahr, 50 Tage nach dem
Passah, ein Erntedankfest feiern sollen.
Ja,  Pfingsten  war  damals  noch  ein  Erntedankfest.  Es  sollte  der  Dank  dafür  sein,  dass  die
Getreideernte eingefahren wurde!
Und  Gott  hat  damals  vorgeschrieben,  dass  jeder  männliche  Israelit  zu  diesem  Fest  nach
Jerusalem pilgern muss. Und so ist es gekommen, dass immer 50 Tage nach dem Passah, ein
Haufen Pilger aus dem In- und Ausland sich in Jerusalem aufgehalten haben.
Das war das israelische Pfingstfest Schawuot.
Und jetzt heißt es in unserem Text, dass der Tag gekommen ist, an dem das Pfingstfest erfüllt
war. Was in den vielen Jahrhunderten vorausgegangen war, erfüllt sich jetzt:

• Gott geht es um die geistliche Ernte.
• Es sollen Menschen für Jesus geerntet werden.

Also das Zeitalter der Mission hat seit dem Pfingstereignis begonnen. Seit dem werden Menschen
aus aller Welt für Jesus geerntet!
Ihr seht: Das neue Pfingstfest ist auf dem alten Pfingstfest aufgebaut. Jesus ist nicht gekommen,
um die alten Feste aufzulösen, sondern zu erfüllen. Darum heißt es hier: „Und als der Pfingsttag
erfüllt war.“
Was ist da im Einzelnen passiert, als sich das Pfingstfest erfüllt hat? 

Vers 1: „Waren sie alle an einem Ort beieinander.“ 

Alle,  also  nicht  nur  die  12  Apostel,  sondern  aus  Kapitel  1,15  wissen  wir,  dass  es  etwa  120
Personen gewesen sind. Sie sind beisammen gewesen, weil Jesus gesagt hat Lukas 24,49:
„Ich will  auf euch herab senden, was mein Vater verheißen hat.  Ihr aber sollt  in der Stadt
bleiben, bis ihr ausgerüstet werdet mit Kraft aus der Höhe.“
10 Tage warten sie schon darauf, und dann passiert es Vers 2:

„Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Wind 
und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen.“

Das war kein Wind, sondern es war  wie ein gewaltiger Wind.  Lukas kann es nicht näher
beschreiben. Auf jeden Fall ist es vom Himmel gekommen. Also von Gott.
Was hat das zu bedeuten, wenn etwas wie ein gewaltiger Wind kommt?

• Dass das, was da kommt, unsichtbar ist.
• Dass es wirkungsvoll ist.

So ist der Heilige Geist: Unsichtbar und wirkungsvoll!
Außerdem hat  in der  hebräischen und in der griechischen Sprache Wind und Geist  dasselbe
Wort.  Wind und Geist  heißt  auf  hebräisch  ruach.  Und auf  griechisch  heißt  Wind und Geist
pneuma. Darum hat Gott den Juden und den Griechen kein besseres Zeichen für den Heiligen
Geist geben können, als den Wind! 

Und in dem vom Heiligen Geist erfüllten Haus, gibt es auch etwas zu sehen Vers 3:

„Und es erschienen ihnen Zungen zerteilt, wie vom Feuer; und er setzte sich auf einen 
jeden von ihnen.“
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Was sie sehen ist kein Feuer, sondern man kann es mit Feuer vergleichen. Es ist gewiss nicht die
Feuertaufe, die Johannes der Täufer angekündigt hat. Die Feuertaufe, die Johannes der Täufer
ankündigt, ist nämlich ein Bild für das Gericht Gottes. In unserem Text gibt Gott den Gläubigen
aber einen Segen. Darum muss man das Feuer in diesem Fall positiv deuten. 
Seit dem Sündenfall ist das Feuer für Gott in jedem Menschen erloschen. Seit dem haben wir
kalte und dunkle Herzen. Wir haben keine Liebe zu Gott und kein Mensch ist mehr fähig Gott zu
dienen. Aber seit dem Pfingstereignis möchte der Heilige Geist dieses erloschene Feuer wieder in
uns anzünden. Wer den Heiligen Geist bekommt, der kann wieder für Gott brennen. Das heißt: 

• Gott recht erkennen.
• Gott lieben.
• Gott dienen.

Dieses erloschene Feuer zündet der Heilige Geist in uns Menschen an. Und er will dieses Feuer in
uns erhalten. Was muss man denn machen, damit Feuer nicht ausgeht?

• Holz ins Feuer legen.
So ist das auch mit dem Glauben. Du hast dich vielleicht zu Jesus bekehrt. Dann hat der Heilige
Geist sein Feuer in dir angezündet. Aber jetzt musst du mit Jesus im Kontakt bleiben. Mit ihm
reden. Sein Wort lesen. Seinen Willen tun. Dann bleibst du brennend! 
Das will der Heilige Geist in dir tun. Ohne den Heiligen Geist würden wir ganz schnell wieder kalt
werden. So wie eine Suppe. Wenn du sie von der Herdplatte nimmst, dann wird sie langsam kalt.
Und damit ungenießbar.
Der Heilige Geist  gibt uns also das Feuer,  damit wir  für Gott  brennen können und vor Gott
genießbar bleiben!

In dem Moment, wo du dich zu Jesus bekehrst, geschieht mit dir das, was mit den 120 Jüngern
passiert ist Vers 4:

„Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist.“ 

Also nicht nur die 12 Apostel wurden  vom Heiligen Geist erfüllt, sondern alle 120 Jünger.
Dazu gehören auch die Frauen!
Ja, Gott will alle Menschen für sich gebrauchen. Er schaut nicht auf das, was du ihm vorbringst.
Er will nur, dass du leer wirst, damit er dich mit seinem Geist füllen kann. Räumungsarbeiten
sind erst mal in uns nötig!
Ferdinand  Sigg  schreibt,  wie  das  war,  als  er  8  Jahre  alt  war.  Seine  Mutter  hat  ihm  seine
Hosentaschen geleert: Ein Stück Kupferdraht, einen glatten Stein, ein Stück Rinde. Lauter Dinge,
die ihm sehr viel Wert gewesen sind. Aber für die Mutter war das bloß ein wertloser Plunder. Was
hat er für Tränen vergossen, als die Mama das alles weggeschmissen hat. Vor allem wegen dem
Kupferdraht, der so schön die Hosentaschen zerreißt! 
Lass Jesus die Räumungsarbeiten in deinem Leben vornehmen! Er wirft den Plunder aus deinem
Leben raus und er lässt den Heiligen Geist in dich einziehen. Er gibt Gaben in dich hinein, die
ewigen Wert haben: Liebe, Freude, Geduld, Treue, Glaube. Er rüstet dich mit neuen Fähigkeiten
aus!

Wenn der Heilige Geist in dir einzieht, dann will er nach und nach immer mehr Raum in dir
nehmen. Er wird in dir wachsen. Aber nur wenn du es ihm erlaubst. Das heißt:

• Dich von Jesus belehren lässt.
• Dich an die Taten Gottes erinnern lässt.
• Und Jesus gehorsam bist.

In Apostelgeschichte 4,31 lesen wir von den Jüngern:  
„Und als sie gebetet hatten, erbebte die Stätte, wo sie versammelt waren; und sie wurden alle
mit dem Heiligen Geist erfüllt.“
Der Heilige Geist hat sie also zum zweiten Mal erfüllt. Das heißt, dass der Heilige Geist in den
Jüngern gewachsen ist. Er hat sie noch mehr erfüllt!
Die Frage ist nur, ob du ihm das auch erlaubst.
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Viele  haben einen  guten  Anfang  im Glauben gemacht.  Aber  dann sind sie  irgendwo hängen
geblieben. Nebensächlichkeiten haben wieder Raum gewonnen. Der Heilige Geist ist verdrängt
worden.
Darum erlaube Jesus stets an dir zu arbeiten, denn nur so werden 

• aus mutlosen Christen, frohe Bekenner Jesu,
• aus, verwirrten Christen, klar sehende Kinder Gottes,
• aus unruhigen Christen, Friedensstifter!

Wer  sich  Jesus  Christus  öffnet,  dem  nimmt  der  Heilige  Geist  allen  Eigenwillen  weg.  Alle
schlimmen  Prägungen.  Und  der  Heilige  Geist  heilt  die  seelischen  Verletzungen,  die  sonst
niemand heilen kann!

Doch leider rechnen viele Christen nicht mehr mit Wundern. Andere Christen sind wiederum
wundersüchtig. Aber der Heilige Geist führt uns Christen zum völligen Vertrauen an Jesus. Er
macht, dass wir Jesus das Unmögliche zutrauen. Und er macht, dass wir glauben können, auch
wenn Jesus das erbetene Wunder nicht tut! 

Ich weiß noch, als ich mit meiner Mirjam im Kreißsaal war, hab ich ganz dringend jemanden
anrufen  müssen.  Ein  Telefonbuch  war  nicht  da.  Da  ist  mir  plötzlich  die  Telefonnummer
eingefallen,  obwohl ich sie  nie auswendig gelernt hab.  Ich hab die Nummer gewählt  und die
Nummer war richtig. Ich bin überzeugt, dass das ein Werk des Heiligen Geistes war. Er kümmert
sich sogar um meine persönlichen Kleinigkeiten!

Als  die  120  Jünger  von  dem  Heiligen  Geist  erfüllt  worden  sind,  ist  mit  ihnen  etwas  ganz
Ungewöhnliches passiert Vers 4:

„Sie fingen an, zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab auszusprechen.“

Die Jünger haben plötzlich in einer  Sprache gesprochen, die sie nie gelernt haben. Gabe der
Zungenreden nennt man so was. In den heidnischen Religionen gibt es so eine Gabe auch. Da
geraten die Leute in Ekstase und reden in einer geheimnisvollen Sprache. Aber das biblische
Zungenreden ist anders. Da gerät keiner in Ekstase. Denn der Heilige Geist  schaltet niemals
unseren Verstand aus!
Aber nicht jeder Christ bekommt diese Gabe. Der Heilige Geist weiß, wer sie wirklich braucht,
denn sie ist zur eigenen Erbauung da 1. Korinther 14,4:
„Wer in Zungen redet, der erbaut sich selbst.“
Darum  ist  das  die  geringste  Gabe.  Weil  sie  nicht  zum  Aufbau  der  Gemeinde  dient.  Alle
Geistesgaben schenkt der Heilige Geist zum Nutzen der ganzen Gemeinde (1. Korinther 12,7).
Niemals für den privaten Egoismus. Niemals um den Stolz im Menschen zu schüren! 

Warum reden aber die 120 Jünger plötzlich in Zungen, also in anderen Sprachen?
• Weil das auch wieder ein Zeichen Gottes ist. 

Alle anwesenden Juden sollen mit eigenen Ohren hören, dass der Fluch der Sprachverwirrung,
seit dem Turmbau zu Babel,  in Jesus aufgehoben ist.  Menschen aus allen Völkern können in
Jesus vereinigt werden. Die Zungenrede war ein Zeichen für die Einheit, die mit dem Heiligen
Geist gekommen ist. Darum werden wir in der Bibel so oft erinnert eins zu sein. Nicht streiten,
nicht hassen, sondern uns anzunehmen.

Verse 5-11: „Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer aus 
allen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge 
zusammen und wurde bestürzt; 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, aus Galiläa? Wie hören wir denn jeder seine eigene Muttersprache? Parther und 
Meder und Elamiter und die wir wohnen in Mesopotamien und Judäa, Kappadozien, 
Pontus und der Provinz Asien, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und der Gegend von 
Kyrene in Libyen und Einwanderer aus Rom, Juden und Judengenossen, Kreter, und 
Araber: wir hören sie in unseren Sprachen von den großen Taten Gottes reden.“ 
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Die Juden sind ja zum Pfingstfest aus allerlei Erdteilen nach Jerusalem gekommen. Viele von den
Juden  haben  seit  Jahrhunderten  im  Ausland  gewohnt.  Und  sie  sind  mit  der  jeweiligen
Landessprache aufgewachsen. Und jetzt hört jeder die Jünger in seiner Muttersprache reden.
Der Heilige Geist  hat die geheimnisvolle  Sprache der Jünger,  jedem in seine eigene Sprache
übersetzt! 

Die Reaktionen der Hörer sind sehr unterschiedlich Verse 12+13:

„Sie entsetzten sich über alle und wurden ratlos und sprachen einer zu dem andern: 
Was will das werden? Andere aber hatten ihren Spott und sprachen: Sie sind voll von 
süßem Wein.“

Die  Pilger  sind  ganz  aus  dem  Häuschen.  Sie  wundern  sich  über  das  Brausen,  über  die
Zungenrede und dass jeder sie in seiner eigenen Sprache hört. Sie fragen jetzt noch unbestimmt
und verwundert:  „Was will das werden?“ Aber gleich wird Petrus eine Predigt halten. Die
Predigt  wird  ihnen  durchs  Herz  gehen.  Dann  werden  sie  nicht  mehr  fragen:  „Was  will  das
werden? Sondern: „Was sollen wir tun?“ (Apostelgeschichte 2,37).

Ihr seht: Die Zungenrede bringt keinen zum Glauben. Aber die klar verständliche Predigt tut es.
Die Zungenrede bringt die Leute nur zum Staunen, zum Fragen, oder zum Spotten. Darum sagt
der  Apostel  Paulus  später,  dass  die  Gemeinde  Jesu  nicht  die  Zungenrede  am  dringendsten
braucht, sondern die Gabe der Weissagung. Das ist die Predigt. Der Heilige Geist benutzt die
Verkündigung und führt Menschen zum Glauben an Jesus! 

Was damals am Pfingstfest geschehen ist, das ist einmalig in der Geschichte. Es wird kein zweites
Mal so ein Pfingsten geben. So wie es kein zweites mal Weihnachten, Karfreitag, oder Ostern
geben wird! 
Jetzt gilt es, dass jeder, der den Heiligen Geist empfangen hat, dem Heiligen Geist in seinem
Leben Raum gibt.  Der Heilige Geist will  dir die unbeschreiblichen Reichtümer Gottes zeigen.
Nicht nur zeigen, sondern dich sogar mit ihnen beschenken. Kennst du diese Reichtümer schon? 

Dr. Conyers war schon mehrere Jahre Prediger. Und eines Tages, als er sein griechisches Neues
Testament gelesen hat, ist er an die Stelle von Epheser 3,8 gekommen. Dort steht:
„Mir, dem allergeringsten unter den Heiligen, ist die Gnade gegeben worden, den Heiden zu
verkündigen den unausforschlichen Reichtum Christi.“ 
Da es ihn gepackt und er hat sich gesagt: 
„Reichtum Christi.  Unausforschlicher Reichtum Christi.  Was hab ich davon bisher gepredigt?
Was weiß ich überhaupt davon?“
Das  ist  ihm  durchs  Herz  gegangen.  Und  er  ist  zu  einem  neuen Leben  erwacht.  Er  hat  den
Reichtum Christi selber kennengelernt und hat darüber predigen können! 
Zu diesem Aufwachen, führt uns nur der Heilige Geist. Dank Pfingsten, kann jeder Christ den
unausforschlichen Reichtum Christi kennenlernen. Wer davon einen Geschmack bekommt, der
wird niemals mehr von Jesus weg wollen. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Ich bin
felsenfest davon überzeugt, dass das, was ich bisher bei Jesus kennengelernt hab, das Wertvollste
ist, das es gibt! 

Pfingsten. Was soll das?
• Es ist ein Dankfest für die geistliche Ernte. 
• Es ist ein Dankfest für den Heiligen Geist, der unsichtbar, aber wirkungsvoll wie der Wind

ist,  eifrig  und  ansteckend  wie  das  Feuer  ist,  zur  Einheit  unter  Christen  führt,  der
christlichen Verkündigung Vollmacht gibt, und uns den unausforschlichen Reichtum zeigt,
den wir in Jesus Christus haben!       
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