
 

Predigt am 15.05.2016, Pfingsten 

Wesen und Wirken des Heiligen Geistes  

Apg. 2,1-13  

 

Apg 2,1-13: 

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 gottes-

fürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. 

6 Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusam-

men 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. 
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12 Sie entsetzten sich aber alle und wurden ratlos und spra-

chen einer zu dem andern: Was will das werden? 

13 Andere aber hatten ihren Spott und sprachen: Sie sind 

voll von süßem Wein. 

 

Liebe Gemeinde,  

 

Die Meisten kennen vom Christsein nur die Verpackung, 

aber nicht den Inhalt. Der Glaube erscheint ihnen daher als 

Bekenntnis von bestimmten Glaubensinhalten oder als  

Vorgabe von bestimmten Lebensregeln. Sie glauben daher, 

das Entscheidende am Christsein sei das Äußere, die Verpa-

ckung, die Zustimmung zu diesen Glaubensinhalten und das 

Einhalten dieser Lebensregeln.  

 

Weil es aber aus der eigenem Antrieb heraus nicht möglich 

ist, die biblischen Maßstäbe konsequent einzuhalten, findet 

jeder sein eigenes Arrangement. Was einsichtig erscheint 

oder aus eigener Kraft eingehalten werden kann, wird über-

nommen, anderes eben nicht. Oder die Inhalte und Maßstäbe 

werden so verändert und angepasst, dass sie zum eigenen 

Leben als frommes Accessoire dazu passen. Christsein be-

deutet dann: „Ich versuche aus eigner Kraft, so gut ich es 

eben weiß und so gut ich es eben kann, christlich zu leben.“  

 

Die Meisten kennen daher vom Christsein nur die Verpa-

ckung, aber nicht den Inhalt. Biblisch gesprochen: „Sie ha-

ben einen Schein der Frömmigkeit, aber deren Kraft ver-

leugnen sie“ (2. Tim 3,5).  

 



 3 

 

Interessanterweise war das aber bei den Jüngern von Jesus 

gar nicht viel anders. Auch sie kannten nur die Verpackung 

des Christseins, konnten aber den Inhalt des Christseins we-

der erkennen, noch erfahren und praktizieren. 

 

Solange Jesus bei ihnen war, ließen sie sich durch seine 

Person und durch seine Wundertaten begeistern. Doch als 

er gestorben und begraben war, schauten sie sich nur ent-

geistert an und gingen wieder in ihr altes Leben und in ihre 

alten Berufe zurück. Wenn sei sich noch sporadisch das eine 

oder andere Mal gemeinsam trafen, verriegelten sie die Tü-

ren ihrer Häuser fest, aus Furcht vor den anderen.  

 

Und selbst dann, als der auferstandene Jesus seinen Jün-

gern begegnet war, änderte sich an dieser Situation noch 

nichts Grundlegendes. Jesus kündigte seinen Freunden ja an, 

dass er nicht bei ihnen bleiben würde: „Ich bin vom Vater 

ausgegangen und in die Welt gekommen; ich verlasse die 

Welt wieder und gehe zum Vater“ (Joh 16,28) 

 

Und doch sollte jetzt alles anders werden. Jesus bereitete 

seine Jünger auf etwas ganz Neues und Wunderbares vor, 

das sie bisher noch nicht kannten. Sie sollten jetzt nicht nur 

die Verpackung, sondern auch den Inhalt, die Kraft und den 

Kern des Christseins kennenlernen.  

 

Er befahl ihnen, als sie zusammenwaren, dass sie Jerusa-

lem nicht verlassen sollten, bevor sie nicht mit dem Heili-

gen Geist getauft würden. „Bleibt in Jerusalem“, meint Je-

sus. „Redet nicht von etwas, wovon ihr keine Ahnung habt.  
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Versucht nicht, Dinge zu tun, wozu euch die Kraft fehlt. Ich 

lasse euch nicht als Waisenkinder zurück. Ich will euch den 

Heiligen Geist senden. Wartet auf den Heiligen Geist. Erst 

wenn ihr den Heiligem Geist empfangen habt, wisst ihr zu-

tiefst, was Christsein bedeutet.“  

 

Der Heilige Geist ist also das, was den Kern des Christseins 

zutiefst ausmacht.  

 

Wir wollen nun sehen, wie die Jünger das Wesen und das 

Wirken des Heiligen Geistes erlebt haben.  

 

1. Das Wesen des Heiligen Geistes 

 

„Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an 

einem Ort beieinander. Und es geschah plötzlich ein Brau-

sen vom Himmel wie von einem gewaltigen Wind und erfüll-

te das ganze Haus, in dem sie saßen.“ 

 

Das Wesen des Heiligen Geistes wird in der Pfingstge-

schichte sichtbar. Es zeigt sich in Form eines gewaltigen 

Windes, der das Haus erfüllt, in dem die Gemeinde ver-

sammelt war.  

 

Der Heilige ist windartig. Dem entspricht auch die hebräi-

sche und griechische Wortbedeutung für „Geist“. „Ruach“ 

und „pneuma“ kann mit „Hauch“ oder „Wind“ übersetzt 

werden.  
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Wie der Wind erfüllt der Heilige Geist den Lebensraum der 

Menschen mit seiner Gegenwart. Er setzt in Bewegung, 

macht lebendig und bringt Leben herein.  

 

Wie ein Wind schwebte der Geist Gottes zum Beispiel bei 

der Schöpfung der Welt über den Urwassern und schuf sich, 

was er wollte. Dem Menschen wurde dieser Windhauch 

Gottes eingehaucht und er begann zu leben. Er wurde von 

diesem Geist Gottes in Bewegung gesetzt. Auch bei der 

Sintflut und beim Durchzug des Volkes Israel durch das Ro-

te Meer wirkte Gottes Geist windartig, indem er wehte und 

das Wasser zurücktrieb. 

 

Es gibt allerdings auch Gegenwinde in dieser Welt. Von ei-

nem „Wind der Lehre“ ist im Neuen Testament die Rede, 

der die Menschen bewegt, sie unbeständig macht und wie 

eine Meereswoge aufpeitscht, sie hin- und hertreibt. Es gibt 

viele Geister neben dem Heiligen Geist, die Menschen be-

wegen können.  

 

Neben dem Wind erscheint der Heilige Geist seinem Wesen 

nach aber auch in der Gestalt von Feuerflammen: „Und es 

erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer; und er 

setzte sich auf einen jeden von ihnen.“  

 

Der Heilige Geist ist feurig. Er verbrennt alles, was in den 

Augen Gottes keinen Wert hat. Er konfrontiert den Men-

schen mit der Heiligkeit Gottes. Er bringt Gericht.  
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„Fressendes Feuer geht vor Gott her, wenn er kommt“, 

steht in Psalm 50. Gott erschien im brennenden Dornbusch. 

Mose ist ihm so begegnet. Er hat das Volk Israel geführt in 

Form einer Wolken und Feuersäule. Durch Feuer strafte er 

Menschen und ganze Städte. Die Söhne Aarons: Nadab und 

Abihu wurden von Gott mit Feuer vernichtet, weil sie sich 

ihm in unerlaubter Weise näherten.  Die Städte Sodom und 

Gomorra wurden ein Raub der Flammen durch das Feuer 

Gottes, das vom Himmel fiel. Der erhöhte Herr Jesus Chris-

tus hat Augen wie Feuerflammen. Sein Blick durchdringt al-

le Scheinheiligkeit. Und einmal kommt der Tag des Gerich-

tes Gottes über alle Menschen, der Tag, an dem vor Gott al-

les, was keinen Wert hat, wie Spreu verbrennt. 

 

Wie Wind und Feuer erscheint in der Pfingstgeschichte das 

Wesen des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist windartig 

und feurig. Er ist seinem Wesen nach eine bewegende und 

richtende Macht.  

 

2. Das Wirken des Heiligen Geistes 

 

Auch die Wirkungen des Heiligen Geistes lassen sich in 

doppelter Weise beschreiben. Er ist nicht nur seinem Wesen 

nach wie Wind und Feuer, sondern er wirkt auch wie Wind 

und Feuer.  
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Der Heilige Geist wirkt wie Wind:  

 

Der Heilige Geist erfüllte damals nicht nur das Haus, in dem 

die Jünger zusammenkamen, sondern auch die Herzen der 

Jünger selbst. Wir hören: „Sie wurden alle erfüllt von dem 

Heiligen Geist.“ Sie waren randvoll mit Heiligem Geist. Si e 

wurden von dieser Kraft des Heiligen Geistes erfasst, ge-

packt, mitgerissen, motiviert und bewegt.  

 

Denken wir zum Beispiel an einen Windsurfer. Da kommt 

der Wind mit seiner Kraft. Das Segel des Windsurfers bläht 

sich auf und pfeilschnell jagt der Surfer von der Dynamik 

des Windes bewegt, über das Wasser. Ähnlich ist es bei den 

Paragleitern wie wir sie oft über dem Schöneberg in Ho-

henhaslach kreisen sehen. Eine Thermikblase mit Warmluft 

lässt sie langsam im Aufwind immer höher steigen.  

 

So erfasst der Heilige Geist Menschen und setzt sie in Be-

wegung. So hilft er denen auf, die auf seine Kraft vertrauen.  

 

Nach der Himmelfahrt Jesu hatten die Nachfolger Jesu 

zehn Tage lang gewartet. In aller Stille hatten sie sich ver-

sammelt. Aber auf einmal kommt Bewegung in die Gemein-

schaft der Jesusjünger hinein. Sie sind voll motiviert. Sie 

sind voll begeistert. Die Kraft des Heiligen Geistes erfüllt 

sie und sie fangen an zu predigen. Nicht nur einer, alle fan-

gen an, Menschen auf den Glauben an Jesus hin anzuspre-

chen. Da, wo dich der Heilige Geist erfasst, kannst du nicht 

mehr schweigen, da musst du weitererzählen, was dein Le-

ben so reich gemacht hat.  
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Diese Bewegung geht weiter. Andere Menschen werden 

von dieser Bewegung erfasst. Sprachbarrieren fallen. Sie hö-

ren die Botschaft von Jesus in ihrer eigenen Sprache und 

verstehen, was gemeint ist.  

 

Als der Menschengeist groß werden wollte, versuchte er 

durch den Bau des Turmes von Babylon seine Größe unter 

Beweis zu stellen. Aber der Menschengeist führte die Men-

schen nicht zusammen, sondern brachte sie auseinander. Es 

kam zu der sprichwörtlich gewordenen „babylonischen 

Sprachverwirrung“.  

 

Ganz anderes ist es, wenn der Heilige Geist wirkt. Da 

finden Menschen zusammen. Die unterschiedlichsten Men-

schen treffen sich und versammeln sich regelmäßig. Das ist 

die Geburtsstunde der christlichen Gemeinde.  

 

Aber nun stoßen wir gerade hier auf ein Problem, mit dem 

wir immer wieder zu kämpfen haben. Es gibt in unserem 

Leben so vieles anderes, was uns bewegt und antreibt. Es 

gibt so viele Winde: Aufwinde und Fallwinde. Winde von 

Osten und von Westen, sodass wir hin und her bewegt wer-

den wie eine Fahne im Wind, von den vielen Dingen, die 

uns bewegen.  

 

Vielleicht muss es da erst einmal ganz windstill um uns her 

werden, vielleicht müssen wir da unsere Segel zuerst einmal 

einholen, um zum Stillstand kommen, bevor wir die frische 

Brise des Heiligen Geistes spüren können.  
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Etwa so, wie es Elia am Horeb erging: Er wartete auf eine 

neue Bewegung durch Gottes Geist, weil er innerlich leer 

und ausgepumpt war. Und dann geschah es: Es kam ein 

starker Wind, der die Berge und Felsen zerbrach. Aber der 

Herr war nicht in diesem Wind. Nach dem Wind kam ein 

Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Nach dem 

Erdbeben kam ein Feuer. Aber der Herr war nicht im Feuer. 

Nach dem Feuer kam ein stilles sanftes Sausen. Und dort 

war der Herr und redete zu Elia. Da wurde Elia wieder neu 

gestärkt, erfüllt, ausgerichtet und bewegt durch den Geist 

Gottes.  

 

Der Wind steht also für die erfüllende und bewegende Wir-

kung des Heiligen Geistes. Er will uns ganz mit seiner Kraft 

erfüllen, damit er uns in seinem Sinne bewegen kann.  

 

Die andere Wirkung des Heiligen Geistes gleicht der 

Wirkung des Feuers.  

 

„Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer 

und er setzte sich auf einen jeden von ihnen.“ 

 

Die feurige Wirkung des Heiligen Geistes ging vor allem 

von der Predigt der Jünger aus. Durch die feurige Predigt 

der Jünger wurde es den Zuhörern immer heißer. Die einen 

hatten ihren Spott, die anderen wurden innerlich tief er-

schüttert.  

 

Die Ausgießung des Heiligen Geistes geschah ja an Pfings-

ten, dem jüdischen Schawout Fest, dem Fest der Tora. 
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An Schawuot wird das Ereignis vom Sinai gefeiert, als Mo-

se die Gebote Gottes empfing. Zentrum dieses Festes ist der 

Lobpreis Gottes: „Gelobt seist du, Ewiger, unser Gott, Kö-

nig der Welt, der uns erwählt hat aus allen Völkern und uns 

seine Tora gegeben hat. Gelobt seist du, Ewiger, der die To-

ra gegeben hat.“ 

 

Viele Juden verschiedensten Völkern waren an diesem Tag 

in Jerusalem versammelt. Und jetzt geschah das, was damals 

auf dem Sinai geschehen war. Gott offenbarte seine Herr-

lichkeit im Feuer. Feuerflammen senkten sich auf die Jün-

ger Jesu herab.  

 

Und diese Feuerflammen senkten sich nicht nur auf die Jün-

ger herab, sondern dieses Feuer der Heiligkeit Gottes, dieses 

Feuer des Heiligen Geistes ging vor allem von der Predigt 

der Jünger aus. Das Zentrum der Predigt des Petrus war die 

Aussage: „Ihr habt Jesus, den Sohn Gottes gekreuzigt. So-

weit habt ihr es gebracht mit eurem Gehorsam gegenüber 

dem Gesetz Gottes. Soweit habt ihr es gebracht mit euren 

Eigenen Bemühungen, Gott zu gefallen.“ 

 

Da schmilzt auf einmal alles hin, da verbrennt auf einmal al-

les, was man vorher so fest in den Händen hatte. Die Reak-

tion der Meisten war, dass sie ratlos wurden, dass sie zu-

tiefst erschraken vor der Heiligkeit und Gerechtigkeit Got-

tes.  
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Nach einer Predigt sagte einmal jemand zu mir: „Herr Pfar-

rer: Heute gehe ich ungetröstet nach Hause!“ Sicherlich 

muss es Predigten geben, die trösten. Aber wer sagt denn, 

dass eine Predigt immer trösten muss?  

 

Wenn der Heilige Geist am Wirken ist, dann kann uns eine 

Predig auch zutiefst erschrecken lassen. Bist du schon ein-

mal zutiefst erschrocken und verunsichert nach einer Predigt 

nach Hause gegangen? 

 

Wenn der Heilige Geist seine feurige Wirkkraft entfaltet, 

dann siehst du in deinem Leben alles brennen, was keinen 

Wert hat.  

 

Da sieht einer: Wenn es beim Christsein tatsächlich nicht 

auf die Verpackung sondern auf diese dynamische Kraft des 

Heiligen Geistes ankommt, dann bin ich ja noch gar kein 

Christ. Dann fehlt ja der Inhalt. Dann bleibt ja von meinem 

Christsein gar nichts mehr übrig. Dann brauche ich Jesus, 

der mir meine Schuld vergibt und dann brauche ich ihn, den 

Heiligen Geist, der mich mit seiner Kraft erfüllt und bewegt.  

 

Da siehst du dann vielleicht auch: Ich dachte ich könnte 

meine Schuld verdrängen, sie einfach abschieben und ver-

gessen. Aber jetzt brennt es wieder in meinem Gewissen, 

die alte unbereinigte Sache hat der Heilige Geist mir wieder 

aufgedeckt.  

 

Da siehst du möglicherweise: Ich muss mein Denken an ei-

ner bestimmten Stelle verändern.  
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Ich muss es den Wahrheiten der Bibel unterwerfen. Meine 

bisherige Denkweise hat keinen Wert. Meine Einstellung ist 

falsch. Das alles muss verbrennen.  

 

Vom Wesen und vom Wirken des Heiligen Geistes haben 

wir heute Morgen gehört. Der Heilige Geist ist wie Wind 

und er ist wie Feuer und windartig und feurig sind die Wir-

kungen, die von ihm ausgehen.  

 

Am Ende bleibt nun vielleicht noch die Frage, die sich die 

Zeugen des Pfingstereignisses damals schon gestellt haben: 

„Was sollen wir tun?“ „Was soll ich tun, damit die bewe-

gende Kraft des Heiligen Geistes auch mein Leben bewegt? 

Was soll ich tun, damit mein Leben vom Feuer des Heiligen 

Geistes ganz gereinigt wird?“ 

 

Die Antwort auf dies Frage, wie Petrus sie gibt, ist denkbar 

einfach: „Und es soll geschehen, wer den Namen des Herrn 

anruft, der soll gerettet werden“ (Apg 2,21).  Amen  

 


