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Vikarin Caroline Tippmann 

Predigt über Apostelgeschichte 2,1-18, 

am Pfingstsonntag 23.05.2010, 

in der Thomaskirche Bonn-Röttgen 

 

Liebe Gemeinde am Pfingstsonntag, 

der Predigttext für heute steht in der Apostelgeschichte des Lukas, im 2. Kapitel. Dort heißt 

es in den Versen 1-18: 

 

Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem Ort beieinander. Und es ge-

schah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Wind und erfüllte das 

ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erscheinen ihnen Zungen zerteilt, wie von Feuer; und 

er setzte 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 gab auszusprechen. 

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, Kappado-

zien, 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 unsern Sprachen von den großen Taten Gottes reden. Sie entsetzten sich 

aber alle und wurden ratlos und sprachen einer zu dem anderen: Was will das werden? An-

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

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! Denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint, ist es doch erst 

die dritte Stunde am Tage; sondern das ists, was durch den Propheten Joel gesagt worden 

ist (Joel 3,1-5): Und es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da will ich ausgie-

ßen von meinem Geist auf alles Fleisch; und eure Söhne und eure Töchter sollen weissa-

gen, 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 ausgie-

ßen, und sie sollen weissagen. 

 

Liebe Gemeinde, was für eine Geschichte! 

Dröhnendes Brausen – heftiges Getöse am donnernden Himmel - aufkommender gewaltiger 

Wind und tosender Sturm – Zungen, die vom Himmel wie einzelne Feuerschweife herab-
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kommen und eine Menschengruppe ergreifen und so mit Heiligem Geist erfüllen, dass diese 

beginnen, durcheinander und in allen Fremdsprachen zu reden. Was für ein Spektakel! 

 

Ich spüre, wie sehr ich diese Szene beim Lesen befremdlich und  kurios empfinde und dass 

dieser dramaturgische Griff in die Kiste der „Special Effects“ unwirklich und phantastisch auf 

mich wirkt. Vielleicht geht es ihnen ähnlich: Beim Lesen und Hören der Geschichte vom so-

genannten Pfingstwunder, die Lukas als den Beginn aller Kirchengeschichte erzählt, stelle 

ich mich innerlich zu denen, die sich auf der Seite der Beobachtenden eigentlich ganz wohl 

fühlen, und die gleichzeitig etwas peinlich berührt und irgendwie irritiert sind. Was will das 

werden? - So fragt sich auch die neugierige und zugleich verwunderte Menschenmenge dort, 

die an jenem Pfingsttag in Jerusalem durch lautstarken Lärm und sensationslustigen Tumult 

zusammengetrieben wird. Und anzunehmen, dass da irgendwie bei denen, die anfangen in 

merkwürdigen Lauten und verschiedenen Sprachen zu reden, Alkohol im Spiel sein könne, 

wie es eine andere Gruppe von Hinzugekommenen tut, fällt mir auch nicht so schwer. 

 

Und trotzdem: Bei aller Irritation ist da auch etwas, was mich neugierig macht und anzieht. 

Denn schaue ich genauer hin, vermag ich drei Dinge auszumachen, die zwar Befremdlichkeit 

in mir auslösen aber gleichzeitig auch mein gespanntes Interesse wecken, einmal tiefer als 

bis zur augenscheinlichen Oberfläche zu blicken. 

 

Da ist zum einen die heute nur noch schwer zugängliche archaische Vorstellung von Gott, 

der sich in meteorologischen Erscheinungen zeigt. Wind, Donner und Feuer werden zu fühl- 

und sichtbaren Zeichen der Gegenwart Gottes. Bei einem Blick in die biblische Tradition fällt 

mir sofort ins Auge, dass der Gott, der seinem Volk Israel in der Geschichte begegnet, ein 

Gott ist, der nicht auf leisen Sohlen unbemerkt oder gar übersehbar kommt, sondern oft be-

gleitet ist von gewaltigem Tosen, Brausen und Stürmen. Ich erinnere mich zum Beispiel an 

eine der zentralen und identitätsstiftenden Erzählungen im Alten Testament, in der Mose auf 

den Berg Sinai die 10 Gebote von Gott erhält. Gottes Erscheinen wird auch dort von Donner, 

Blitz und Rauch, der aus dem Berg hochsteigt, begleitet. Die Parallele zu unserer Erzählung 

am ersten Pfingstfest nach Tod, Auferstehung und Himmelfahrt Jesu ist unverkennbar. Hier 

wie dort geschieht in der Geschichte des Gottesvolkes etwas Entscheidendes. Hier wie dort 

ist Gott von gewaltigen Naturphänomenen begleitet. Es verwundert darum vielleicht auch 

nicht, dass Pfingsten, dass als Fest im Judentum ursprünglich als Dank für die Ernte 50 Ta-

ge nach dem Passah begangen – zunehmend als Tag gefeiert wurde, an dem der Verkündi-

gung des Gesetzes am Sinai und der von Gott gestifteten Verbindung mit seinem Volk ge-

dacht wurde. Der am Sinai geschlossene Bund zwischen Gott und seinem Volk steht beim 

Pfingstfest oder Wochenfest im Judentum zunehmend im Zentrum. 
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Warum nun dieser große Auftritt Gottes? Dass Gott auch in dieser Pfingstgeschichte derge-

stalt auftritt, sagt doch letztlich, dass Gott nicht heimlich, still und leise wirkt oder sich 

klammheimlich und unversehens dazugesellt. Sondern das Wirken Gottes bewirkt Kraftvol-

les, es bringt etwas hervor, verändert uns und kann Wunder wirken. Gottes Wirken ist über-

wältigend, ansteckend, großartig und mitreißend. All das sagen doch die Bilder von Blitz, 

Donner, Feuer und Wind. Auch der Beginn der Kirche, an dem die Menschen der ersten 

Stunde von Gott und für seinen Dienst buchstäblich „begeistert“ werden, kann darum mit 

Lukas nur in einer solchen von Gott bewegten und übersprudelnden Form beschrieben wer-

den. Gott wirbt für das, das in Jesu Tod und Auferstehung seinen Anfang genommen hat, 

ganz und gar. Und Gott ist ganz und gar dabei: er entflammt und entzündet mit seiner geis-

tesgegenwärtigen Anwesenheit. 

 

Das zweite, was mir zunächst in dieser Geschichte fremd erscheint, ist, dass von Gott selbst 

überhaupt nicht die Rede ist, sondern ausschließlich vom Heiligen Geist gesprochen wird. 

Sicher: zu Beginn eines jeden Gottesdienstes, den wir im Namen Gottes, des Vaters, des 

Sohnes und des Heiligen Geistes feiern, ist der Heilige Geist selbstverständlicher Teil unse-

res Redens von Gott. Trotzdem scheint es so zu sein, dass der Heilige Geist – wenn man 

nicht gerade einer Pfingstkirche oder einer charismatischen Bewegung angehört und das 

liegt mir sehr fern - eher ein spezielles Thema für besonders spekulative Denker ist. Es er-

scheint schwierig, diesem Heiligen Geist und seinem Wirken genauer auf die Spur zu kom-

men, da es sich offenbar um eine nicht greifbare, nur schwer zugängliche, unerreichbar ferne 

Wirklichkeit handelt. Es bleibt die Frage: Wenn der Heilige Geist so untrennbar zu Gott Vater 

gehört, wie sein Sohn, was genau ist dann Gott Heiliger Geist und wie wird er erfahrbar? 

 

Sicher wäre trinitätstheologisch vieles an dieser Stelle zu sagen. Ich möchte jetzt einmal nur 

dabei bleiben, wie die Apostelgeschichte an dieser Stelle antwortet: Heiliger Geist ist dort 

gerade nicht das Ferne, das Unerreichbare, sondern er ist gerade das Nahe und Gegenwär-

tige. Dass Gott seinen Heiligen Geist gibt – wie Lukas es erzählt – beschreibt die besondere 

Nähe Gottes zu uns Menschen, der uns seiner liebenden und fürsorglichen Gegenwart ge-

wiss macht. Der Geist Gottes beschreibt daher etwas Dynamisches, das bewegt ist und 

selbst bewegt. Gott ist stets zu uns auf dem Weg, er macht lebendig, was lebensarm und 

verdorrt ist. Vom Heiligen Geist zu reden und von ihm erfüllt zu sein, heißt: Gottes Sein bei 

uns Menschen zu verdeutlichen und wahrzunehmen. Denn er hat die Fähigkeit, uns Men-

schen ganz zu durchdringen und in seinem Sinn zu verändern. Menschen, die vom Heiligen 

Geist ergriffen sind – und das schildert Lukas bildreich, lassen sich von der Sache Gottes 

ganz einnehmen. Mit dieser ausdrücklichen Nähe Gottes beginnt nun auch seine Geschichte 

mit seiner Kirche. Denn Gottes Geist ist nicht irgendein Geist, sondern sein Wesen ist das, 

was Gott selbst ist: Es ist Gottes Geist, der uns immer wieder erkennen lässt, was in unse-

rem Leben und darüber hinaus wahr und wirklich ist. Es ist Gottes Geist, der uns spüren 
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lässt, wie wunderbar und weit seine Liebe ist. Und es ist Gottes Geist, der uns mit seinem 

Lebensatem lebendig macht. 

 

Lukas erzählt eindrücklich, dass Gottes Geist so wirkt, dass aus Einzelnen eine Gruppe wird, 

äußere und innere Grenzen werden überwunden, ihre Aufmerksamkeit neu ausgerichtet. Er 

bringt Menschen unterschiedlicher Muttersprachen und Vaterländer zusammen. Das wird 

dann die Apostelgeschichte insgesamt ausführlich darstellen. Wer wird da im Text nicht alles 

genannt. Und deutlich ist eines: Aus anfänglichem Befremden, Unbehagen, Erschrecken 

wird eine Gemeinschaft, die zu Gott zusammengerufen ist. 

 

Erinnern Sie sich an die Geschichte vom Turmbau zu Babel ganz am Anfang unserer Bibel? 

Dort ist es die große Verwirrung aller Sprachen, mit der die Überheblichkeit der Menschen, 

zu glauben einen Turm bis in den Himmel bauen zu können, bestraft wird. Die Folge ist: Kei-

ner versteht den anderen, keiner kann den anderen mehr in seiner Sprache erreichen. Alle 

sind Fremde unter Fremden. Hier, in der Geschichte des Pfingstwunders zur Geburt der Kir-

che scheint gerade das Gegenstück vorzuliegen: Menschen verstehen sich und werden in 

ihrer Fähigkeit, den anderen anzusprechen und ihm zuzuhören zusammengeführt. Das ist 

die erste Wirkung des Heiligen Geistes: er übersetzt, er verbindet, was getrennt ist und 

schlägt eine Brücke von Mensch zu Mensch, aber auch von Gott zu Mensch. Ist das nicht ein 

wesentliches Element und zugleich bleibende Aufgabe unserer Kirche? Zu versuchen, immer 

wieder den anderen zu erreichen, seine Sprache – so schwer und unerreichbar sie auch zu 

verstehen scheint – zu erlernen, ihm in seiner Welt zu begegnen? 

 

Doch das bedeutet gleichzeitig, dass Reden und Hören in aller Verschiedenheit existiert. Der 

Geist Gottes ist kein Gleichmacher, der alle die gleiche Sprache sprechen lässt, sondern der 

Menschen in ihrer verschiedenen Sprache, in ihrer Andersartigkeit zusammenruft. Es geht 

darum, eine Sprachfähigkeit einzuüben, die erreicht, aber nicht anmaßt, die einlädt, aber 

nicht einzwängt, die achtsam dem anderen nachspürt, aber ihm nicht zu nahe tritt. 

 

Doch das, was Lukas nun auch als Wirkung des Heiligen Geistes beschreibt, changiert zwi-

schen geisterfülltem Reden in Zungen und dem Vermögen, die Sprache Fremder sprechen 

zu können. Und an dieser Stelle meldet sich nun, liebe Gemeinde, meine dritte und letzte 

Anfrage. Wenn Sie schon einmal Gast in einer Pfingst- oder charismatisch orientierten Kir-

che waren, dann haben sie vielleicht dieses Reden in Zungen, das dort eingeübt und dem 

was Lukas beschreibt nachempfunden wird, erfahren können. Ich will nicht ausschließen und 

das tut die christliche Glaubensüberlieferung auch nicht, dass diese Form des ekstatischen 

Redens, Singens oder Lallens, eine intensive religiöse Erfahrung für den Betreffenden dar-

stellen kann. Doch es allerdings zur Bedingung oder zum Ausweis für richtiges Christsein zu 

machen, das ein Leben im Glauben an das Evangelium erst vervollständigt, wie es manche 
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charismatische Gruppierungen tun, halte ich für problematisch. Es bleibt ein Moment, das 

zur begabenden Wirkung des Heiligen Geistes gehört. Wenn das nicht so wäre, liebe Ge-

meinde, wäre ich in Vorbereitung auf diese Predigt ganz schön ins Schwitzen gekommen 

und jede/jeder Prediger/in, der/dem diese Form des Redens in Zungen fremd ist, müsste 

sich fragen, wie es bei ihr/ihm um den Heiligen Geist bestellt ist. Gerade heute am Pfingst-

sonntag! 

 

Stattdessen möchte ich ein wesentliches Element der Wirkung des Heiligen Geistes hervor-

heben. Bei Lukas werden nicht nur Einzelne in eine Gruppe gerufen, sondern da, wo der 

Geist Gottes wirkt, entsteht eine Gemeinschaft, die sich dadurch auszeichnet, dass sie von 

Gott zu reden und von Gott zu hören vermag. Das scheint mir der Ursprung aller christlichen 

Gemeinschaft zu sein. Lukas schreibt von denen, die durch den Geist ergriffen werden: Wir 

hören sie in unseren Sprachen von den großen Taten Gottes reden. Wir sind Hörende und 

Redende, Angeredete und Antwortende. Von Gott zu reden, und zwar so, dass es verständ-

lich und zugänglich ist – eben in der Sprache des anderen – halte ich für ein essentielles 

Moment christlicher Kirche. Das ist im eigentlichen Sinne Predigt und von daher auch im 

Innersten Gemeindeaufbau. Und dabei ist es nicht so, dass Lukas nur die 12 Apostel meint 

oder einige wenige ausgebildete Prediger/innen, sondern es sind all diejenigen gemeint, die 

als Gemeinschaft vom Heiligen Geist erfüllt sind, also die ganze Gemeinde. Pfingstgemeinde 

zu sein, heißt demnach auch hier und heute, als Gemeinde von Gottes gutem Geist erfüllt 

und voller Vertrauen in seinen Weg mit uns von ihm zu erzählen. Amen. 


