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14 Da trat Petrus auf mit den Elf, erhob seine Stimme und redete zu ihnen: Ihr Juden, liebe 
Männer, und alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sei euch kundgetan, und lasst meine Worte 
zu euren Ohren eingehen! 

15 Denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint, ist es doch erst die dritte Stunde am Tage; 

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 und der Mond in Blut verwandelt werden, ehe der große Tag 
der Offenbarung des Herrn kommt. 

21 Und es soll geschehen: wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden.«

22 Ihr Männer von Israel, hört diese Worte: Jesus von Nazareth, von Gott unter euch 
ausgewiesen durch Taten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte getan 
hat, wie ihr selbst wisst – 

23 diesen Mann, der durch Gottes Ratschluss und Vorsehung dahingegeben war, habt ihr 
durch die Hand der Heiden ans Kreuz geschlagen und umgebracht. 

24 Den hat Gott auferweckt und hat aufgelöst die Schmerzen des Todes, wie es denn 
unmöglich war, dass er vom Tode festgehalten werden konnte. 

25 Denn David spricht von ihm (Psalm 16,8-11): »Ich habe den Herrn allezeit vor Augen, denn 
er steht mir zur Rechten, damit ich nicht wanke. 

26 Darum ist mein Herz fröhlich, und meine Zunge frohlockt; auch mein Leib wird ruhen in 
Hoffnung. 

27 Denn du wirst mich nicht dem Tod überlassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die 
Verwesung sehe. 

28 Du hast mir kundgetan die Wege des Lebens; du wirst mich erfüllen mit Freude vor deinem
Angesicht.«

29 Ihr Männer, liebe Brüder, lasst mich freimütig zu euch reden von dem Erzvater David. Er 
ist gestorben und begraben, und sein Grab ist bei uns bis auf diesen Tag. 

30 Da er nun ein Prophet war und wusste, dass ihm Gott verheißen hatte mit einem Eid, dass 
ein Nachkomme von ihm auf seinem Thron sitzen sollte, 

31 hat er's vorausgesehen und von der Auferstehung des Christus gesagt: Er ist nicht dem Tod 
überlassen, und sein Leib hat die Verwesung nicht gesehen. 

32 Diesen Jesus hat Gott auferweckt; dessen sind wir alle Zeugen. 

33 Da er nun durch die rechte Hand Gottes erhöht ist und empfangen hat den verheißenen 
Heiligen Geist vom Vater, hat er diesen ausgegossen, wie ihr hier seht und hört. 

34 Denn David ist nicht gen Himmel gefahren; sondern er sagt selbst (Psalm 110,1): »Der Herr
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sprach zu meinem Herrn: Setze dich zu meiner Rechten,

35 bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße mache.« 

36 So wisse nun das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, 
zum Herrn und Christus gemacht hat.

Pfingsten – worum geht es da eigentlich?

Pfingsten ist das Fest, an dem wir die dritte Person unseres dreieinigen Gottes feiern. Es ist die
Person, mit der sich die Leute am schwersten tun. Und um die es die meiste Verwirrung gibt.
Die Person heißt: Heiliger Geist.
Wir werden den Heiligen Geist nie ganz begreifen. Genauso wie wir auch Gott den Vater und
Gott den Sohn nie ganz richtig begreifen können. Aber wir können verstehen, was der Vater,
der Sohn und der Heilige Geist für uns tun: Der Vater hat uns erschaffen. Der Sohn hat uns
erlöst. Und der Heilige Geist? 
Schaut  mal:  Ich  habe  hier  zwei  Feuerzeuge.  Beide  sind  technisch  intakt.  Aber  das  eine
Feuerzeug kann Feuer hervorbringen und das andere nicht. Wieso?

• Weil in dem einen der Brennstoff fehlt.
So ist es auch mit uns Menschen. Du kannst an den dreieinigen Gott glauben. Du kannst ein
großes  Interesse  für  religiöse  Dinge  haben.  Dich  gut  in  der  Bibel  auskennen.  Dich  in  der
Gemeinde  in  allerlei  Bereichen  einsetzen.  Deinen Mitmenschen  viel  Gutes  tun.  Die  Leute
können von dir  sagen:  „Das ist  ein wirklich guter Christ!“  Und doch bist  du wie  das eine
Feuerzeug ohne Brennstoff. Eine Taschenlampe ohne Batterie. Ein Mercedes ohne Sprit. Ein
Rasierapparat ohne Strom. Ohne dem richtigen Kraftstoff, nützen all die Dinge nichts.

Der Heilige Geist ist der Kraftstoff des christlichen Glaubens. Er macht den Glauben echt und
natürlich. Glaube ohne dem Heiligen Geist ist ein toter Kopfglaube. Eine angelernte Übung
ohne Leben!

Denk mal  an die Jünger  Jesu.  Sie  haben alles  stehen und liegen gelassen und sind Jesus
nachgefolgt.  Sie sind bereit gewesen mit Jesus zu leiden und zu sterben. Als es aber dann
wirklich ernst wurde, haben sie keine Kraft gehabt mit Jesus in den Tod zu gehen. Denn ihnen
hat der Heilige Geist gefehlt!
Sie haben auch den Tod Jesu am Kreuz nicht verstanden. An Jesu Auferstehung haben sie
auch nicht glauben können. Obwohl Jesus ihnen das alles im Voraus erklärt hat. Ohne den
Heiligen Geist können wir diese Wunder nicht verstehen und nicht glauben!

Und jetzt haben die Jünger von Jesus den Auftrag bekommen allen Menschen die Botschaft
Jesu zu bringen. Sind sie dazu wirklich fähig? Werden ihnen die Menschen glauben? Werden
sie Jesus die Treue halten können bis ans Ende? Werden sie immer die Botschaft unverfälscht
weitergeben können?

• Ganz gewiss geht das alles nicht!
Und  genau  deshalb  schickt  Jesus  den  Heiligen  Geist  in  diese  Welt.  Der  Heilige  Geist
ermöglicht den Christen das, was sie selber nicht können!

Zehn Tage nach Jesu Himmelfahrt ist es passiert. In Jerusalem hat es grade von Juden nur so
gewimmelt. Sie sind nach dem Gesetz Moses nach Jerusalem gepilgert, um das Pfingstfest zu
feiern.  Das Pfingstfest,  oder das Wochenfest,  war damals ein Erntedankfest.  Um 9.00 Uhr
morgens, war da plötzlich ein Brausen wie von einem heftigen Wind zu hören. Feuerzungen
haben sich auf die Köpfe der Jünger gesetzt. Und die Jünger haben zu predigen angefangen.
Die vielen Juden, aus unterschiedlichen Ländern, haben sie in seiner Heimatsprache gehört.
Das hat sie fassungslos gemacht. Einige haben gedacht, dass die Jünger betrunken sind.
Was soll das Ganze? Das erklärt jetzt der Apostel Petrus Verse 14+15:

„Da trat Petrus auf mit den Elf, erhob seine Stimme und redete zu ihnen: Ihr Juden, 
liebe Männer und alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sei euch kundgetan, und lasst 
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meine Worte zu euren Ohren eingehen! Denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint,
ist es doch erst die dritte Stunde am Tage.“

Interessant, das Petrus jetzt so offen reden kann. Er hat ja schon immer eine große Klappe
gehabt.  Aber  in  der  letzten  Zeit  ist  er  sehr  ruhig  geworden.  Als  er  in  dem  Hof  des
Hohenpriesters  war,  da  hat  er  den  Mund  nicht  aufgekriegt.  Dann  hat  er  sich  mit  seinen
Freunden hinter die Türen verkrochen und verschlossen und hat nichts mehr gesagt.  Aber
jetzt kann er auf ein Mal das, was er vorher nicht gekonnt hat. Jetzt kann er sich vor allen
Juden zu Jesus bekennen!
Das tut der Heilige Geist bis heute mit den Menschen, die an Jesus Christus glauben. Er gibt
auch den schüchternsten und schwächsten Christen Mut und Kraft,  dass sie sich zu Jesus
bekennen können! 
Denk daran: Wenn dir ein Bekenntnis zu Jesus über die Lippen kommt, dann ist an dir das
Wunder von Pfingsten geschehen. Denn im 1. Korinther 12,3 heißt es:
„Niemand kann Jesus den Herrn nennen außer durch den Heiligen Geist.“
Wenn du von Herzen sagen kannst, dass Jesus der Herr ist, der alle Gewalt hat im Himmel
und auf Erden, dann ist der Heilige Geist bei dir am Wirken!

Petrus sagt den Spöttern, dass das, was hier vorgeht, nichts mit Alkohol zu tun hat. Sie sind
zwar voll. Aber nicht vom Weingeist, sondern vom Heiligen Geist! 

Die Predigt, die Petrus hier hält, ist die erste christliche Predigt. Mit der Predigt erklärt er das
Pfingstwunder. Wir werden staunen, wie er es erklärt. Was ihm an Pfingsten wichtig ist. 

1. Wir leben in den letzten Tagen

Verse 16-18: „Sondern das ist's, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist: 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; und auf meine 
Knechte und auf meine Mägde will ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen, 
und sie sollen weissagen.“

Petrus kommt in seiner Predigt gleich auf die Heilige Schrift zu sprechen. Die Hälfte seiner
Predigt, besteht aus Zitaten aus der Heiligen Schrift. Wie hat er bloß die treffenden Stellen
zitieren können? Petrus war Fischer und kein Schriftgelehrter. 

• Das war das Werk des Heiligen Geistes. 
Der Heilige Geist holt aus dem Hinterkopf die gelernten Worte Gottes hervor und wendet sie
in der gelebten Situation an!

Petrus sagt, dass sich jetzt die Endzeitweissagung des Propheten Joel vor ihren Augen und
Ohren erfüllt. Joel sagt, wenn das geschieht, was sie jetzt erleben, dann sind die letzten Tage
da. Die so lang angekündigt Endzeit ist da!
Jawohl, der ganze Zeitabschnitt zwischen Jesu Himmelfahrt und Jesu Wiederkunft heißt in
der Bibel: „Die letzten Tage!“ Es ist die Zeit, in der Gott, der Heilige Geist, auf dieser Welt
regiert. Er kommt und nimmt Wohnung in uns Menschen. Natürlich nicht bei allen Menschen,
sondern in welchen?

• Bei denen, die sich zu Jesus Christus bekehren!
Wer sein Leben Jesus zur Verfügung stellt und den Herrn Jesus um Vergebung seiner Sünden
bittet, der bekommt den Heiligen Geist!

Und  der  Prophet  Joel  sagt,  dass  es  egal  ist,  ob  jemand  jung  oder  alt  ist,  ob  jemand  ein
einfacher  Arbeiter,  oder ein hochgestellter  Beamter  ist.  Unabhängig  vom Alter,  Stand und
Geschlecht, bekommen Menschen in den letzten Tagen den Heiligen Geist! 
Im alten Bund war das nicht so. Da waren es hauptsächlich Propheten, Priestern und Königen
vorbehalten den Heiligen Geist zu haben. Und das nicht die ganze Zeit über, sondern nur für
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eine bestimmte Zeit. Oder für eine bestimmte Aufgabe.
Im neuen Bund  geschieht  aber  das  Unerhörte.  Den Heiligen  Geist  Gottes  bekommt jeder
Mensch, der Jesus als seinen Erlöser und Herrn aufnimmt. Und Jesus macht solche Menschen
zu  Propheten.  Als  Prophet  kannst  du  weissagen!  Denn  der  Apostel  Paulus  sagt  im  1.
Korinther 14,3:
„Wer prophetisch redet, der redet den Menschen zur Erbauung und zur Ermahnung und zur
Tröstung.“
Wenn du jemanden mit Gottes Wort erbaust, oder ermahnst, oder tröstest und er wird davon
im Herzen angesprochen,  dann hat  der  Heilige  Geist  durch dich geweissagt.  Du weissagst
immer dann, wenn Gott durch dich redet. Der Heilige Geist will durch dich Menschen mit dem
Wort Gottes treffen. Darum geht es!
Es geht nicht um außergewöhnliche Erlebnisse mit dem Heiligen Geist. Nicht um ekstatische
Erscheinungen.  Auch  nicht  um  Träume  und  Visionen.  Wenn  der  Heilige  Geist  solche
ungewöhnlichen Erfahrungen wirkt, dann ist das immer die Ausnahme. So etwas darf nicht
gesucht werden. Nicht zum Normalfall erklärt werden. Denn der Heilige Geist verweist auf das
Wort. Er spricht durch die Bibel! 

Dann heißt es beim Propheten Joel weiter, dass mit dem Heiligen Geist in den letzten Tagen
noch andere Dinge mitkommen Verse 19+20:

„Und ich will Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf der Erden, Blut und
Feuer und Rauchdampf; die Sonne soll in Finsternis und der Mond in Blut verwandelt
werden, ehe der große Tag der Offenbarung des Herrn kommt.“

Diese Zeichen haben sich nicht an diesem Pfingsttag ereignet. Aber diese Zeichen gehören zu
dem Zeitalter des Heiligen Geistes mit dazu. Je näher die Wiederkunft Jesu ansteht, um so
deutlicher  zeigen  sich  diese  Zeichen.  Blut,  Feuer,  Rauch sind  tägliche  Bilder  in  den
Nachrichten. Wie oft haben Bombenexplosionen das Licht der Sonne verfinstert. Das Licht
des Mondes in Rot gefärbt. Der Herr Jesus, die Apostel und das Buch der Offenbarung sagen
uns, dass uns furchtbare Dinge auf Erden erwarten, bis Jesus wiederkommt!

Der Heilige Geist ist ein offenbarer des Gerichtes Gottes. Aber er ist zugleich ein Tröster steht
in der Bibel. In allen Gerichten führt der Heilige Geist die Menschen zu dem hin, was im  Vers
21 steht:

„Und es soll geschehen: wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet
werden.“

Genau darauf hat es  der Heilige Geist abgesehen. Menschen sollen den Namen des Herrn
anrufen. Wie der Name des Herrn lautet, das offenbart Petrus ganz am Ende seiner Predigt im
Vers 36:

„So wisse nun das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt 
habt, zum Herrn und Christus gemacht hat.“

Jesus Christus ist der Herr. Das ist der Name, den Gott uns gegeben hat, damit wir das ewige
Leben haben. Wer ihn anruft ist gerettet. Das ist die Hauptbotschaft des Neuen Testamentes.
Es geht nicht in erster Linie um Hilfe im Alltag. Auch nicht um ein anständiges Leben. Es geht
um die Errettung zum ewigen Leben!

Ihr seht: Auch zu Pfingsten geht es um nichts anderes, als um die Umkehr zu Jesus Christus.
Da führt der Heilige Geist die Menschen hin!
Der Heilige Geist wird niemals auf sich selbst verweisen, sondern der Heilige Geist verweist
auf den Herrn Jesus, steht im Johannes 16,13:
„Er wird nicht aus sich selber reden; sondern … er wird mich verherrlichen.“
Der Heilige Geist will Jesus groß und hell machen!
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Zu Pfingsten geht es also um die Botschaft: Wir leben in den letzten Tagen. Darum ruft den
Namen des Herrn Jesus an!

Dann spricht der Apostel Petrus in seiner Pfingstpredigt von einer zweiten Pfingstbotschaft:

2. Wir leben nicht für den Tod

Verse 22-24: „Ihr Männer von Israel, hört diese Worte: Jesus von Nazareth, den Gott 
unter euch ausgewiesen durch Taten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in 
eurer Mitte getan hat, wie ihr selbst wisst – diesen Mann, der durch Gottes Ratschluss 
und Vorsehung dahingegeben war, habt ihr durch die Hand der Heiden ans Kreuz

 geschlagen und umgebracht. Den hat Gott auferweckt und hat aufgelöst die Schmerzen
des Todes, wie es denn unmöglich war, dass er vom Tode festgehalten werden konnte.“

Petrus erklärt hier den Juden, in welchem Zusammenhang das ganze Pfingstgeschehen steht.
Es hängt mit der Auferstehung Jesu zusammen. Jesus hat sich mit guten Werken, Zeichen
und Wundern als der Herr und Messias ausgewiesen. Und doch haben ihn die Juden ans
Kreuz schlagen lassen.  Jesus  ist  den Verbrechertod gestorben.  Aber  der  Tod hat  Jesus
nicht festhalten können. Gott hat Jesus von den Toten auferstehen lassen. Das war Gottes
Ratschluss  und  Vorsehung,  sagt  Petrus.  Gott  hat  also  vor  ewigen  Zeiten  geplant  und
beschlossen, dass Jesus am Kreuz sterben soll und danach auferstehen soll!
Jesus lebt also. Darum kann man den Namen Jesu anrufen. Und darum kann er uns das ewige
Leben geben!

Die Auferstehung Jesu ist  die Antwort auf  unsere Tränen und Nöte.  Ja,  wir  haben keinen
anderen Trost, als den auferstanden Sohn Gottes. Wer ihn hat, für den gilt: 
„Gott wird abwischen alle Tränen“ (Offenbarung 21,4).
Darauf macht uns der Tröster, der Heilige Geist aufmerksam!

Das sagt Petrus nicht aus dem holen Bauch heraus, sondern er sagt es, weil das so in der Bibel
verheißen ist.  Der  Heilige  Geist  hat  dem Petrus den Sinn,  für  das  rechte  Bibelverständnis
gegeben. Er kann jetzt geistliche Zusammenhänge in der Bibel sehen und verstehen, die er nie
zuvor  erkannt  hat.  Er  sieht  Jesus  im Alten  Testament.  Das  ist  auch  ein  Kennzeichen des
Heiligen Geistes: Er lässt uns in der Bibel Jesus sehen!

Petrus zitiert jetzt eine Stelle aus dem Psalm 16,8-11, in den Versen 25-28:

„Denn David spricht von ihm: ´Ich habe den HERRN allezeit vor Augen; denn er steht 
mir zur Rechten, damit ich nicht wanke. Darum ist mein Herz fröhlich, und meine 
Zunge frohlockt; auch mein Leib wird ruhen in Hoffnung. Denn du wirst mich nicht 
dem Tod überlassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Verwesung sehe. Du hast
mir kundgetan die Wege des Lebens; du wirst mich erfüllen mit Freude vor deinem
Angesicht.`“

Wenn man diese Verse hier so liest, fällt einem nichts Außergewöhnliches auf. David bringt
einfach seine Freude an Gott zum Ausdruck. Gott behütet ihn auf allen Lebenswegen. Und
auch im Tod verlässt ihn Gott nicht. Darum ist er fröhlich und gelassen.
Da fragt man sich: Was hat das mit dem Pfingstwunder zu tun?
Hör mal, wie Petrus diese Psalmstelle auslegt Verse 29-32:

„Ihr Männer, liebe Brüder, lasst mich freimütig zu euch reden von dem Erzvater David.
Er ist gestorben und begraben, und sein Grab ist bei uns bis auf den heutigen Tag. Da er
nun ein Prophet war und wusste, dass ihm Gott verheißen hatte mit einem Eid, dass ein
Nachkomme von ihm auf seinem Thron sitzen sollte, hat er's vorausgesehen und von
der Auferstehung des Christus gesagt: Er ist nicht dem Tod überlassen, und sein Leib
hat die Verwesung nicht gesehen. Diesen Jesus hat Gott auferweckt; dessen sind wir alle
Zeugen.“
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Petrus zeigt also durch den Heiligen Geist, dass David im Psalm 16 prophetisch gesprochen
hat. Da steht nämlich, dass Gott nicht zulassen wird, dass sein Heiliger verwest. Aber damals
hat in Jerusalem jedes Kind das Grab Davids gekannt. Im Süden der Stadt Jerusalem hat man
es damals besichtigen können. Erst 130 n. Chr. Ist das Grab Davids zerstört worden. (Das Grab
Davids, das man heute in Jerusalem zeigt, ist nicht das echte Grab.) Wenn Davids Leib also
verwest war, dann kann David im Psalm 16 gar nicht von sich selber reden. Wessen Leib ist
nicht verwest? 

• Der Leib von dem Nachkommen Davids, dem Messias.
An Jesus ist die Weissagung wahr geworden! 

Interessant wie Petrus das Alte Testament auslegt. Er tut es ohne Theologiestudium. So hilft
der Heilige Geist auch heute jedem Christen die Bibel richtig zu verstehen. Er lässt uns Jesus
in der Bibel sehen und verstehen. Und von daher bekommen wir Kraft und Trost zum Leben
und über dieses Leben hinaus!

Wer Jesus hat, der hat das ewige Leben. Der lebt nicht mehr für den Tod. Der darf leben, auch
wenn er stirbt. Und mit Jesus herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist das Dritte, worum
es an Pfingsten geht:

3. Wir leben unter Jesu Herrschaft

Verse 33-35: „Da er nun durch die rechte Hand Gottes erhöht ist und empfangen hat 
den verheißenen Heiligen Geist vom Vater, hat er diesen ausgegossen, wie ihr hier seht
und hört. Denn David ist nicht gen Himmel gefahren; sondern er sagt selbst: Der Herr
sprach zu meinem Herrn: Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum
Schemel deiner Füße mache.“

Jetzt, in der Endzeit, hat Jesus alle Regierungsgewalt. Er hat jetzt alle Macht im Himmel und
auf Erden. So war das schon 1000 Jahre vor Christus in Psalm 110,1 angekündigt worden.
Ganz Israel und alle Welt sollen wissen, dass das lange Warten auf den Messias jetzt zu Ende
ist. Gott hat seine Verheißung jetzt und hier erfüllt!
Das Bekenntnis, dass Jesus der Herr ist, ist heilsnotwendig. Und der Heilige Geist führt alle
Menschen zu diesem Bekenntnis hin! 

Zum Schluss jetzt noch eine Frage: Weißt du woran du es merken kannst; ob der Heilige Geist
in dir regiert?

• Wenn du willst, dass Jesus alle Bereiche deines Lebens unter seiner Herrschaft hat.
• Wenn du eine Abneigung gegen jede Art von Sünde hast. 
• Wenn es dich ins Gebet, zum Bibellesen und in den Gottesdienst treibt.
• Wenn es dich zu gleichgesinnten Mitchristen treibt.
• Wenn dir die Mission wichtig ist. 
• Wenn du deine Zeit gerne für geistliche Dinge und für deinen Nächsten opferst.

Worum geht es also an Pfingsten? 
• Es geht um die Tatsache, dass wir in den letzten Tagen leben. In dieser Zeit gilt es den

Namen des Herrn Jesus anzurufen, um gerettet zu werden! 
• Es geht um die Tatsache, dass wir nicht für den Tod leben müssen. Denn weil Jesus

auferstanden ist, kann jeder durch den Glauben an Jesus ein Bürger des ewigen Reiches
Gottes werden! 

• Es geht um die Tatsache, dass die ganze Welt unter der Herrschaft Jesu steht. Darum
gilt es Jesus zu ehren und ihm zu dienen! 

An Pfingsten  geht  es  also  nicht  um die  Verehrung des  Heiligen  Geistes,  sondern  um die
Verehrung Jesu!     
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