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Lieber Vater im Himmel,  
öffne unser Herz für deinen Hei-
ligen Geist.  
Erleuchte uns und mach uns 
eins.  
Komm, die Erde zu verwandeln 
und die Menschen zu erneuern durch die Kraft deiner Liebe,  
der Sprache, in der dich alle Völker verstehen.  
Das bitten wir im Namen Jesu, der den Heiligen Geist verheißen hat und mit dir 
lebt und wirkt in Ewigkeit. 

Predigt zu Apostelgeschichte Kapitel 2, Verse 1-21 

Liebe Gemeinde, 

am heutigen Pfingstfest sollen wir hören, wie das war, damals, als es mit unse-
rer Kirche losging. Wir sollen uns mit zurück erinnern, an den Anfang unserer 
Kirche. Der Evangelist Lukas erzählt das. Da schaut hin, so war das, so ist unsere 
Kirche entstanden. Und so ist es bis heute noch. So entsteht Kirche, so wächst 
Kirche. 

Ein kleines Häuflein war es damals – ja auch damals – ein kleines Häuflein. Ein 
Häuflein, in dem wir uns heute wieder erkennen? Einige wenige? Was passiert 
da, wenn Kirche entsteht? - Da kommt etwas über die Menschen. Was das ge-
nau ist, das lässt sich gar nicht so leicht beschreiben. Ein Brausen, da kommt et-
was in Bewegung in und mit den Menschen. Wie eine Art Feuer kommt es über 
die Menschen, eine Begeisterung. Da kam etwas über die, die damals zusam-
men waren. Es findet sich Gelegenheit von Gott zu reden, da passt das auf ein-
mal, da finden sich Worte. Da ist die Rede von Erlösung. Wer den Namen des 
Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Es gibt eine tiefe Verbindung zwi-
schen Gott und Mensch. Es gibt ein Suchen Gottes nach seinen Menschen. Gott 
kommt zu seinen Menschen. Davon reden, von Gott reden, was er tut, so fängt 
Kirche an.  



Reden und hören. Es wirkt nicht aufgesetzt und leer, was geredet wird. Die, die  
hören, verstehen. Die können das nachvollziehen. Die spüren, dass das mit 
ihnen etwas zu tun hat. Die merken, dass sie selber gemeint sind mit denen, die 
Gott sucht. Da findet Verstehen statt. Die, die reden und die, die hören, die ver-
stehen sich. Kommunikation klappt, keine Missverständnisse, kein aneinander 
vorbei reden. Verstehen klappt. So entsteht Kirche. Da springt etwas über von 
Vertrauen, Erleichterung, Mitgenommen-werden, Begeisterung. Da kommt et-
was über die Menschen, über die, die reden und über die die hören. Das ist 
nicht machbar, das kann man nicht anordnen, sondern es geschieht. Es liegt in 
keines Menschen Hand. Das ist Gott selber, so erklärt es Lukas. Das ist Gott, der 
Heilige Geist. Der Geist Jesu, den er an Himmelfahrt versprochen hatte. Gott 
macht selber, dass die Menschen sein Wort verstehen und zum Glauben an ihn 
kommen. Ohne dieses Wirken des Heiligen Geistes geht es nicht.  

Wir sollen das hören, heute am Pfingstfest, wir sollen uns daran erinnern, wie 
Kirche entsteht. Was da genau passiert. Wie das funktioniert, damals und heute. 
Wir sollen das hören in einer Zeit, wo diese Kirche am Weniger-werden ist. Wo 
Mitglieder-Zahlen zurückgehen. Wo es den Anschein macht, dass Kirche nicht 
aufgebaut sondern eher abgebaut wird. Wo wir uns fragen: Was machen wir 
denn falsch? Warum wenden sich viele Menschen von der Kirche ab? 

Da sollen wir das hören: Es ist unser Herr Jesus Christus, der seine Kirche baut. 
Er schafft mit seinem Heiligen Geist Verstehen, er macht, dass Menschen an 
Gott glauben, ihm vertrauen. Macht Euch nicht verrückt. Er ist der Herr seiner 
Kirche. Er weiß sehr wohl, was er tut. Erinnert euch daran, wie Kirche entsteht. 
Der Anfang liegt in einem Wunder, im Pfingstwunder. Macht euch keine Sorgen, 
vertraut ihm auch hier. Er wird seine Kirche erhalten. Er wird seine Kirche auf-
bauen! Wann und wo er will. 

Erinnert Euch: wie war das denn bei Euch? Wie seid ihr denn zum Glauben ge-
kommen? Hat da nicht auch euer Herrgott nach geholfen, dass das geklappt 
hat? Dass ihr sein Wort verstehen konntet? Waren da bestimmte Menschen, die 
von Gott geredet haben. Und das, was sie sagten, das habt ihr gehört. Das hat 
euch angesprochen, da ist etwas übergesprungen. Wer war das für Euch? War 
das die Mutter? Oder war das vielleicht die Oma, die immer wieder mal etwas 
erzählt hat, vom Herrn Jesus? Oder war das sonst eine Vertrauensperson? Ein 
Lehrer in der Schule? Oder vielleicht der Pfarrer? Im Konfer-Unterricht?  Im Got-
tesdienst? 
Ich denke, ihr alle habt da so eure Punkte, wo ihr das Wort Gottes gehört habt 
und wo da etwas übergesprungen ist auf euch, wo euch das angesprochen hat 
und bewegt hat, mitgenommen hat, so eine Art Brausen, wie ein Wind, der in 



Bewegung setzt? Eine Begeisterung, wie eine Art Feuer? War es nicht so? Habt 
ihr das nicht auch erlebt, am eigenen Leibe, was Pfingsten ist? 

Manchmal ist das auch ein ganz bestimmter Punkt im Leben, ein ganz bestimm-
tes Ereignis, was den Ausschlag gegeben hat. Man kann sich da ganz genau dran 
erinnern. Mit Datum und Uhrzeit. Oft aber ist das ein längerer Vorgang, wo man 
keinen bestimmten Punkt fest machen kann. Immer wieder hört man, was Gott 
tut, hört davon was Jesus getan hat. Und es setzt sich fest, in einem drin. Ver-
trauen entsteht. Glaube entsteht. So fängt Kirche an. Mit Menschen, die Gottes 
Wort hören. Damals, als es das erste Mal Pfingsten wurde. Und heute, bis auf 
den heutigen Tag. Mit Menschen, die etwas von Gott hören. Und es springt et-
was über. Unser Herr Jesus Christus baut seine Kirche. 

Wir bleiben bei dem, was wir können. Wir Menschen können keine Kirche auf-
bauen. Wir können vielleicht ein Kirchengebäude aufbauen, könne unsere Kir-
che renovieren. Und bauen und hoffen darauf, dass in so einer Kirche Menschen 
angesprochen werden, dass da etwas über sie kommt. Sicher nicht nur in einer 
Kirche. Aber da doch hoffentlich auch. In einem Kirchenraum, der von Gott er-
zählt. Durch Bilder, durch Symbole. Das können wir Menschen, solche Bilder 
und Symbole, solche Kirchenräume schaffen und erhalten.  Aber wir können 
nicht die Kirche Jesu Christi aufbauen. Was wir können ist: Von Gott reden.  

Von Gott reden. Das tun nicht nur Pfarrerinnen und Pfarrer. Die hoffentlich 
auch. Aber Kirche bauen mit dem, was wir können, das tun alle Christen. Jede 
und jeder von uns hier. Da gibt es  immer wieder Gelegenheiten, wo das dran 
ist, von Gott zu reden. Mit Gespür und Herzblut jemand anderem etwas von 
Gott erzählen. Von einer Lebenserfahrung reden. Von einer Glaubenserfahrung 
reden. Was einem selber wichtig geworden ist. Wo man gespürt hat, da war 
Gott da, da ist etwas passiert, wo der die Finger im Spiel hatte. Davon reden, 
was Gott tut. Wie er tröstet. Wie hat er mich getröstet? Wie war das für mich? 
Wie hat er mir weiter geholfen – wie war das für mich? Liebe Gemeinde, so 
bauen wir Kirche, so fängt Kirche an. So entsteht Kirche: Von Gott reden. Und da 
springt dann auch etwas über. Wo und wann unser Herr Christus will. Wo und 
wann er seinen Geist schickt. 

Wir bleiben bei dem, was wir können: Von Gott reden. Mal besser, mal schlech-
ter. Und wir vertrauen darauf: der Herr seiner Kirche ist unser Herr Christus. Bei 
all unseren Sorgen um die Kirche. Dass wir nur noch so ein kleines Häuflein sind. 
Keine Panik. Unser Herr Christus weiß, was er tut. ER weiß, wann es Zeit ist, zu 
wachsen. ER weiß, wann es Zeit ist, weniger zu werden, wann vielleicht Altes 
vergehen muss, und Neues entstehen muss. Wir sind eingebunden in seine Ge-
schichte. 



Und wir lassen uns gerne daran erinnern, wie das war, damals beim ersten 
Pfingstfest in Jerusalem. Und wie das funktioniert, wie Kirche anfängt und 
wächst. Wie da Gott selber, der Heilige Geist über die Menschen gekommen ist. 
Ja, komm, Heiliger Geist. 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und 
Sinne in Christus Jesus. Amen 

Fürbitten 

Lieber Vater im Himmel, Herr Jesus Christus, 

auf deinen Geist sind wir angewiesen, damit unser Leben gelingt. Auf deinen 
Geist sind wir angewiesen, dass Kirche entstehen und wachsen kann. 

Dich rufen wir an um dein Erbarmen mit uns Menschen, auf dich verlassen wir 
uns, müssen wir uns verlassen, denn unsere Kraft kann keine Kirche bauen und 
erhalten. 

Setze mit deinem Geist die Kirche in Bewegung, dass ein Wind wehe, der 
Menschen zum Glauben führt.  

Bewege uns zum Leben, wo wir erstarrt sind. Wo wir eigentlich ganz anders sein 
müssten, das aber nicht schaffen. Puste uns durch, dass wir neue Wege finden, 
die Probleme unserer Zeit zu lösen. 

Schick dein Feuer in uns hinein, dass wir Vertrauen zu dir fassen, dass wir fest 
und gewiss werden, im Glauben und im Leben. Schenke dieses Feuer allen, die 
deinen Trost brauchen, weil sie traurig und verzweifelt sind, weil sie Angst 
haben, weil sie zu kämpfen haben mit Krankheit, - mit dem Tod, der nahe 
gekommen ist und den Lebensmut raubt. Nimm unsere Verstorbenen auf bei 
dir. Tröste die Trauernden. Komm, Heiliger Geist, mit deinem lebensbejahenden 
Glauben.  

Schenke uns Mut, dass wir bei rechter Gelegenheit von dir reden können. 
Schenke uns eine  Sprache des Gottvertrauens, der Liebe und der Gemeinschaft 
und hilf uns, dass wir solche Sprache verstehen. Wo Krieg und Kampf ist, lass die 
Menschen aufeinander zugehen, eine gemeinsame Sprache finden. Hilf, die 
Sprache der Sehnsucht nach einem guten und friedlichen Leben verstehen zu 
lernen. Bei den Menschen in Europa, im Heiligen Land, in Syrien, und an so 
vielen anderen Orten dieser Welt.  

Hilf die Gegensätze in unserem Land zwischen den Menschen zu überbrücken. 
Schenke uns eine Sprache der Versöhnung, überall wo dies so notwendig ist: in 
den Familien, am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft. Verbinde uns in deinem 
Geist. Amen. 

W. Stumptner 


