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Lesepredigt am Pfingstsonntag, 31.05.2020 
für die Evangelische Kirchengemeinde Mähringen-Immenhausen 
 
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. 
 

Text: Apg 2,1-21  
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 unseren 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. 
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.« 
__________ 
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Liebe Gemeinde, 
seit den Tagen des Turmbaus zu Babel sprechen die Menschen viele verschiedene Sprachen 
und verstehen sich nicht mehr. So erzählt es die alte Geschichte, mit der die Israeliten ihre 
Eindrücke verarbeiteten, die sie in dem Vielvölkerreich Babylonien machten, als sie im Exil 
zwangsweise in den Flussebenen von Euphrat und Tigris, an den Ufern von Babylon 
angesiedelt wurden. Verwirrend viele Sprachen, Kulturen, Religionen, Götter, Tempel. 
Tempeltürme, die um ein Vielfaches höher und prächtiger waren als das, was sie als Tempel 
in Jerusalem gekannt hatten, jenes Kleinod, das Salomo erbauen ließ, und das nun zerstört 
und verbrannt war. 
Und dann diese Vision: Dass nämlich jener inzwischen ferne Gott vom Zion einst alle Völker 
wieder vereinen würde unter seiner Weisung, unter seinen Geboten. Es sollte keine Trennung 
mehr geben zwischen dem einen Volk Gottes, Israel, und den vielen Völkern der Heiden. 
Diese Hoffnung flammte auf, als die Botschaft Jesu in den Anfängen der Christenheit nicht 
nur in Israel unter den Juden, sondern auch in anderen Ländern und unter den Heiden Gehör 
fand. Sollte Gott seine alte Verheißung endlich wahrmachen? Die der Prophet Jesaja 
verkündet hatte, und der Prophet Micha, und der Prophet Joel? Und wir erinnern uns an letzten 
Sonntag, der Prophet Jeremia? 
Heute erleben wir ja manches erneut, was damals die verschleppten Juden von Jerusalem in 
ihrem babylonischen Exil erlebten. Die Welt wird kleiner, die Menschen rücken zusammen, 
sie reisen durch viele Länder und lassen sich oft ganz woanders nieder. Bei uns in Deutschland 
gibt es seit vielen Jahren viele Menschen aus anderen Ländern. Wenn wir z.B. durch die 
Königstraße in Stuttgart gehen, hören wir außer Schwäbisch und Deutsch viele andere 
Sprachen, die wir gar nicht verstehen. Und wir sehen Menschen, die oft so ganz andere 
Kleidung tragen und anders aussehen als wir. Manche verunsichert und verängstigt das, sie 
fühlen sich nicht mehr zuhause, die alte Welt ist ihnen nicht mehr vertraut. 
Für solche wird heute die Pfingstgeschichte erzählt: 
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 unsern Sprachen von den großen Taten Gottes reden. 
Menschen aus allen Teilen der damaligen Welt mit ganz verschiedenen Sprachen verstehen 
auf einmal das, was ihnen da gesagt wird, in ihrer Sprache. Das Evangelium kommt zu allen, 
es kennt keine Grenzen, und es führt alle zusammen. Es zwingt nicht alle, in einer 
Einheitskultur, in einer Sprache zusammen zu kommen, sondern jeder hört es in seiner 
eigenen Sprache! 
Das ist das eigentliche Pfingstwunder! Dass die Christen es verstanden haben, so von der 
Auferstehung Jesu, von der Barmherzigkeit Gottes, von der Zuwendung des Gottes Israels zu 
den Heiden so zu sprechen, dass jeder das verstanden hat. Das ist eine gewaltige 
Übersetzungsleistung! Und das ist nicht nur eine Frage der Sprache, sondern eine Frage des 
Verstehens! 
Sie kennen das ja selbst: Manchmal ist es einfach nur zu leise, Sie hören nichts oder nicht 
genug, (weil gerade die Vögel so laut singen oder hier auf der Straße ein Auto vorbeifährt)  
und schon verstehen Sie das, was da gesagt und gesprochen wird, nicht mehr! Oder Sie hören 
die einzelnen Wörter wohl, aber sie verstehen den Sinn dessen, was da einer sagen will, nicht. 
Weil ich mich z. B. zu kompliziert ausdrücke. Oder wenn ich keine einfachen Sätze bauen 
würde, sondern lange, mit vielen Nebensätzen, vielleicht sogar mit vielen Fremdwörtern. Das 
kann man dann vielleicht noch lesen. Aber beim Zuhören verstünde man nur schwer, was da 
gesagt wird. 
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Oder, wenn das so gar nichts mit dem zu tun hat, was Sie selbst kennen und erleben, dann 
fällt es auch schwer, etwas zu verstehen. „Das ist einfach nicht meine Welt“, sagen Sie dann 
vielleicht, und schon geht Sie das nichts mehr an. Das war an Pfingsten damals anders! Da 
haben die Menschen aus allen Ecken der Welt verstanden: Das ist ja meine Sprache, meine 
Welt, mein Leben, um das es hier geht! Hier geht es ja um mich und mein Heil!  
Und so kann der Apostel PETRUS auch seine Pfingstpredigt beginnen und redet davon, dass 
jetzt erfüllt wird, was der alte Prophet Joel verheißen hat: Das Gott nämlich unmittelbar und 
verständlich zu allen Menschen spricht! Dass die Botschaft von Jesus sie alle angeht und ihr 
Leben verändern wird. Dass das Heil zu ihnen findet, egal, aus welcher Kultur, aus welchem 
Land sie kommen. Egal, welche Sprache sie sprechen. 
Und seither ist das eine Aufgabe, die sich uns immer wieder von Neuem stellt: Wie können 
wir die christliche Botschaft verstehen? In unserer Sprache? In unserem Leben? Und wie 
können wir das übersetzen, nicht nur in die vielen Sprachen dieser Welt, sondern auch in die 
vielen Kulturen und Milieus und Lebensumstände hinein, so dass die Menschen verstehen: 
Hier geht es um mein Heil! Die Pfingstgeschichte erzählt von den Flämmchen, die sich da 
verteilten auf alle Anwesenden. Man könnte auch sagen: Das Feuer, oder das Licht oder der 
Funke dieses Geistes sprang über auf alle. Es ergriff sie und erhellte sie.  
Und diese Botschaft führt Menschen zusammen. Fremde begegnen sich und müssen keine 
Angst mehr voreinander haben. Und sie müssen die Anderen nicht mehr dazu zwingen, so zu 
werden wie sie selbst. Es reicht doch, zu wissen: Auch für diesen anderen, mir fremden 
Menschen ist Gott da. Auch er ist ein Geschöpf Gottes, auch er hat von ihm sein Leben 
geschenkt bekommen. Auch ihm gilt die Barmherzigkeit, auch ihm hat der Vater Jesu Christi 
seine Gnade geschenkt. 
Das ist nicht selbstverständlich! Das wissen wir nicht von uns aus und einfach so. Denn das 
ist selbst schon eine Wirkung des Heiligen Geistes! Wir müssen schon erfüllt sein vom Geist 
Gottes, damit wir die Welt im Licht des Evangeliums sehen und verstehen lernen. Wie sollen 
wir sonst die Welt mit seinen Augen ansehen können?! 
Und so feiern wir jedes Jahr von neuem Pfingsten. Lassen uns also erinnern an jenes Ereignis 
damals, an jenen ersten Anfang, der uns gelehrt hat, immer wieder neu anfangen zu können. 
Und wir bitten jedes Jahr erneut: O komm, du Geist der Wahrheit, oder: Zieh ein zu deinen 
Toren. Wir tanken auf. Wir werden gewiss: Auch wir sind dabei, sind Teil dieser Bewegung, 
die durch die ganze Welt geht, gehören dazu, wenn Gott sich seiner Welt zuwendet. Gott 
spricht uns an. Jeden persönlich. Für jeden von uns hat er sein Flämmchen, sein Licht, das 
uns leuchtet, uns er-leuchtet. Uns heilt und ermutigt und stärkt. Der Heilige Geist muss keinen 
Mindestabstand halten. Und wen er infiziert, der wird nicht krank. Im Gegenteil! Der erlangt 
das Heil! Ja, Pfingsten ist ein tolles Fest! Und wir dürfen es miteinander voller Freude feiern! 
 
Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und 

Sinne in Christus Jesus. Amen. 
 

Pfarrer Hans-Michael Wünsch 
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Wochenpsalm: Ps 118 (EG 747) 

Danket dem Herrn; denn er ist freundlich, 
und seine Güte währet ewiglich. 

Der Herr ist meine Macht und mein Psalm 
und ist mein Heil. 

Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten: 
Die Rechte des Herrn behält den Sieg! 

Die Rechte des Herrn ist erhöht; 
die Rechte des Herrn behält den Sieg! 

Ich werde nicht sterben, sondern leben 
und des Herrn Werke verkündigen. 

Der Herr züchtigt mich schwer; 
aber er gibt mich dem Tode nicht preis. 

Tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit, 
dass ich durch sie einziehe und dem Herrn danke. 

Das ist das Tor des Herrn; 
die Gerechten werden dort einziehen. 

Ich danke dir, dass du mich erhört hast 
und hast mir geholfen. 

Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, 
ist zum Eckstein geworden. 

Das ist vom Herrn geschehen 
und ist ein Wunder vor unsern Augen. 

Dies ist der Tag, den der Herr macht; 
lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. 

O Herr, hilf! 
O Herr, lass wohlgelingen! 

Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn! 
Wir segnen euch, die ihr vom Hause des Herrn seid. 

Der Herr ist Gott, der uns erleuchtet. 
Schmückt das Fest mit Maien bis an die Hörner des Altars! 

Du bist mein Gott, und ich danke dir; 
mein Gott, ich will dich preisen. 

Danket dem Herrn; denn er ist freundlich, 
und seine Güte währet ewiglich. 

Psalm 118,1.14-29 

 

Lied zum Pfingstsonntag: O Heilger Geist, kehr bei uns ein (EG 130,1+3+5) 
1. O Heilger Geist, kehr bei uns ein und lass uns deine Wohnung sein, o komm, du Herzenssonne. 
Du Himmelslicht, lass deinen Schein bei uns und in uns kräftig sein zu steter Freud und Wonne. 
Sonne, Wonne, himmlisch Leben willst du geben, wenn wir beten; zu dir kommen wir getreten. 
 
3. Steh uns stets bei mit deinem Rat und führ uns selbst auf rechtem Pfad,  
die wir den Weg nicht wissen. 
Gib uns Beständigkeit, dass wir getreu dir bleiben für und für, auch wenn wir leiden müssen. 
Schaue, baue, was zerrissen und beflissen, dich zu schauen und auf deinen Trost zu bauen. 
 
5. O starker Fels und Lebenshort, lass uns dein himmelsüßes Wort in unsern Herzen brennen, 
dass wir uns mögen nimmermehr von deiner weisheitsreichen Lehr und treuen Liebe trennen. 
Fließe, gieße deine Güte ins Gemüte, dass wir können Christus unsern Heiland nennen. 

Michael Schirmer 1640 


