
 

 

 
Predigt über Apostelgeschichte 2, 1-13 
Cresta (Avers) / Innerferrera 
 
Als nun die Zeit erfüllt und der Tag des Pfingstfestes gekommen war, waren sie alle 
beisammen an einem Ort. Da entstand auf einmal vom Himmel her ein Brausen, wie wenn 
ein heftiger Sturm daherfährt, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie sassen; und es 
erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten, und auf jeden von ihnen liess eine 
sich nieder. Und sie wurden alle erfüllt von heiligem Geist und begannen, in fremden 
Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen eingab. In Jerusalem aber wohnten Juden, fromme 
Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun jenes Tosen entstand, strömte die 
Menge zusammen, und sie waren verstört, denn jeder hörte sie in seiner Sprache reden. Sie 
waren fassungslos und sagten völlig verwundert: Sind das nicht alles Galiläer, die da reden? 
Wie kommt es, dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache hört? Parther und Meder und 
Elamiter, Bewohner von Mesopotamien, von Judäa und Kappadokien, von Pontus und der 
Provinz Asia, von Phrygien und Pamphylien, von Ägypten und dem kyrenischen Libyen, und in 
der Stadt weilende Römer, Juden und Proselyten, Kreter und Araber - wir alle hören sie in 
unseren Sprachen von den grossen Taten Gottes reden. Sie waren fassungslos, und ratlos 
fragte einer den andern: Was soll das bedeuten? Andere aber spotteten und sagten: Die sind 
voll süssen Weins. 
 
Es gibt Sätze, die schlagen ein wie ein Blitz. – Wir hatten die Abteile des ausgedienten 
Saustalls im alten Bauernhaus in ein Piratenschiff verwandelt: Im einen Abteil war die 
Schiffskombüse, im anderen das Gefangenenlager, und im hintersten Abteil residierte der 
Kapitän. Eigentlich wollte ich als Ausguck nur schnell zum Kapitän, um ihm mitzuteilen, dass 
endlich Land in Sicht sei. Als ich aber unbedarft die Tür zum Kapitänsabteil öffnete, schallerte 
es mir entgegen: "Wenn du da hereinkommst, dann setzt es eine, dass du das Feuer im 
Elsass siehst!" – Ich wusste zwar nicht genau, was es mit diesem mysteriösen Elsass auf sich 
hatte; ich wusste nur, dass man dort so komisch sprach, denn mein Grossvater rezitierte 
immer denselben Spruch und sagte danach, das sei Elsässisch. Und noch rätselhafter war mir 
die Vorstellung, wie man von unserem kleinen Dorf aus ein Feuer in diesem Elsass sehen 
sollte. Einzig eines war mir klar: Das musste ein grosses Feuer sein! Und grosse Feuer waren 
gefährlich und sehr heiss. Ihnen sollte man sich nicht allzu sehr nähern. Also setzte ich 
meinen Fuss lieber nicht in die Tabuzone und verdünnisierte mich wieder. 
 
Mittlerweile weiss ich, wo das Elsass liegt. Das Feuer allerdings, dieses archaische Element, 
bleibt für mich etwas Rätselhaftes und Ambivalentes. Wie schön und wärmend ist zwar ein 



 

 

Lagerfeuer oder ein Feuer im Kamin. Wie fürchterlich und lebensgefährlich ist aber ein 
Feuer, wenn es unkontrolliert ausbricht – wer schon einmal einen Häuserbrand gesehen hat, 
der wird das nicht so schnell vergessen. Die ungestüme Macht des Feuers kann auch uns 
Erwachsene erzittern lassen. Feuer ist und bleibt umgeben von einer Tabuzone – man darf 
sich ihm nicht allzu sehr nähern, will man sich nicht verbrennen. 
 
In der Bibel kommt Feuer oft im Zusammenhang mit einer göttlichen Offenbarung vor. Ein 
ganz klassisches Beispiel finden wir in der Erzählung der Gottesoffenbarung am Berg Sinai, 
dort also, wo Mose von Gott die zehn Gebote empfängt (Exodus 19–20). Da geht es zu und 
her, dass man tatsächlich ans ominöse "Feuer im Elsass" denken könnte: Plötzlich beginnt es 
zu blitzen und zu donnern, eine schwere Wolke legt sich auf den Berggipfel, und der ganze 
Berg ist in Rauch gehüllt, "weil der Herr", wie es heisst, "im Feuer auf ihn herabgestiegen 
war. Und sein Rauch stieg auf wie der Rauch des Schmelzofens, und der ganze Berg erzitterte 
heftig." (Ex 19, 18) Ja, diese feurige Gotteserscheinung scheint nicht ungefährlich zu sein; 
und weil sie nicht ungefährlich ist, dürfen nur Mose und Aron auf den Berg steigen, und 
Mose muss um den ganzen Berg herum eine Grenze ziehen, die das Volk und auch die 
Priester auf keinen Fall überschreiten dürfen. Die Gottesoffenbarung am Sinai spielt sich in 
einer Tabuzone ab. – Und das Volk ist sich dessen auch bewusst: Gleich nach der 
Verkündigung der Zehn Gebote an Mose lesen wir: "Das ganze Volk aber nahm den Donner 
und die Blitze wahr, den Hörnerschall und den rauchenden Berg: Das Volk nahm es wahr, und 
sie zitterten und blieben in der Ferne stehen. Und sie sprachen zu Mose: Rede du mit uns, und 
wir wollen hören. Gott aber soll nicht mit uns reden, damit wir nicht sterben." (Ex 20, 18–19)  
 
Welch seltsames Gottesbild, welch seltsame Gottesbeziehung! Da schickt man eine Art 
Verhandlungsdelegation auf die Piste und will selbst lieber nicht allzu direkt mit diesem 
gefährlichen und sogar zerstörerischen Gott in Berührung kommen – wer weiss, was da 
einem passieren könnte! Ja mehr noch: Man kommt sogar dazu zu sagen: "Gott soll nicht mit 
uns reden, damit wir nicht sterben." – Wo Gott im Bild einer zerstörerischen Gewalt auftritt, 
da wundert es nicht, dass man um sein Erscheinen eine Grenzlinie zieht, die zu überschreiten 
streng verboten ist. Dieser Gott kann ja nichts Anderes als verletzen und töten. 
 
Irgendwie ist mir dieses furchterregende Gottesbild ganz fern. Und irgendwie ist es ja trotz 
allem noch so da in den Köpfen von so vielen Menschen. Auch wenn sie von sich behaupten, 
die Vorstellung eines zerstörenden Gottes überwunden zu haben. Aber in ihrer Vorstellung 
hat alles, was Kirche ist, mit diesem zerstörerischen Gottesbild zu tun. Und um diese Kirche 
mit ihrem furchterregenden Gottesbild wird dann ein Bannkreis gezogen. Kirche wird zur 
Tabuzone. Und am Schluss bleibt Gott trotz allem ein furchterregender Gott, weil er halt 
doch irgendwie in diesen verbotenen Mauern hockengeblieben ist, und von einem solch 
todbringenden Gott will man sich verständlicherweise nicht anreden lassen. Mich 
beschäftigt es, dass viele Menschen auch heute noch oft so nah an diesen alten, gewaltigen 
und gewaltsamen Gottesbildern sind. Dass auch in mir diese Gottesbilder in Restbeständen 
zurückbleiben und dass sie in abgetrennten und beinahe nicht zugänglichen Abteilen meines 
Inneren weiterbestehen. Immer wieder verlässt mich der Mut, in die verborgenen Abteile 
dieser Gottesbilder einzutreten, die mir das "Feuer im Elsass" androhen; dann wage ich es 
nicht, mich ihnen zu stellen. Lieber verdünnisiere ich mich. 
 
Ja, mich beschäftigt es, dass wir Menschen irgendwie nicht von diesen Bildern wegkommen 
und uns oft nur so schlecht und ungern in einen Prozess begeben, in dem und durch den 
unsere Gottesbilder sich ändern könnten. Manchmal fühle ich mich da wirklich etwas ratlos. 



 

 

Und doch, im Innersten glaube ich daran, dass Prozesse möglich sind und dass Bilder sich 
wandeln können. Ich erfahre es ja trotz allem auch selber immer wieder. – So wie wir ja auch 
einen Prozess und eine Wandlung im Gottesbild innerhalb der biblischen Berichte feststellen 
können.  
 
Und das ist ja gerade auch der Fall zwischen den beiden Berichten, die wir heute gehört 
haben, zwischen der Gotteserscheinung am Sinai und der Geistausgiessung an Pfingsten. Auf 
den ersten Blick lassen sich zwar einige Ähnlichkeiten in der Gotteserscheinung feststellen. 
Beide Male geschieht plötzlich und fühlbar etwas Gewaltiges, das einen ängstigen könnte. 
Auch im Bericht des Pfingstereignisses kommt ein sturmartiges Brausen auf und erfüllt das 
ganze Haus. Und dann begegnen wir auch in der Apostelgeschichte dem Feuer, das vom 
Himmel herunterkommt. Bloss, während in der Sinai-Geschichte noch von einem richtigen 
Feuer die Rede ist, äussert sich die Pfingsterzählung auf einer symbolischen Ebene: Sie 
spricht von Zungen wie von Feuer. Und das ist nicht dasselbe. Denn dieses symbolische 
Feuer verhält sich absolut anders als reales Feuer – es zerstört nicht, es belebt und beseelt: 
Im Moment, wo sich der Geist Gottes auf die Apostel legt, müssen sie nicht sterben, sondern 
beginnen in fremden Sprachen zu sprechen, so wie der Geist es ihnen eingibt (Apg 2, 3). Sie 
müssen sich nun nicht mehr fragen, ob es wohl jetzt gerade zu gefährlich ist, auf Gott zu 
hören, sie hören sich selbst sprechen – und gleichzeitig hören sie Gottes Stimme aus ihrer 
Stimme. Die Grenzen zwischen Gott und dem Menschen sind aufgehoben. Die Tabuzone, 
welche einst das gefährliche Feuer der Gottesgegenwart umgeben hat, ist nun weg.  
 
Das ist doch ein unglaublicher Wandel im Gottesbild, eine Öffnung der Beziehung zwischen 
Gott und dem Menschen, eine Befreiung, die fast schon unglaublich ist: Während das 
göttliche Feuer auf dem Sinai einen Einzigen beauftragte, zum Volk zu sprechen, äussert sich 
die Geistkraft nun ganz unmittelbar und spricht selbst durch Viele und in den 
verschiedensten Sprachen.  Und während dieser Einzelne zum Volk in der Sprache der 
Gebote spricht (Ex 20), ist das Sprechen der Apostel zuerst ein grosses und befreites Lob 
Gottes und seiner Taten (Apg 2,11). Das ist das Wunder von Pfingsten: Die Gebote am Sinai 
waren nie die Erfüllung – sie sind höchstens als Leitplanken auf dem Weg zu verstehen, 
durch die man Gott ehrt und die einen ins verheissene Land weisen. – Jetzt aber spricht Gott 
selbst in diesem überschwänglichen Pfingstbericht, und deshalb wird schon zu Beginn 
gesagt: "Die Zeit ist erfüllt!" (Apg 2,1) – Es ist vollbracht: Durch Christus sind wir schon jetzt 
angekommen im verheissenen Land. Jetzt ist die Zeit der Erlösung da. Jetzt ist der Liebende 
Gott nahe. Wir dürfen uns anstecken lassen vom göttlichen Lob der Befreiung. 
Und dass dieses Lob von Gott selbst gewirkt und sogar noch in verschiedenen Sprachen 
verkündet wird – so, dass jeder und jede es so verstehen kann, wie es für sie richtig und 
angemessen ist –, das bringt gerade noch einmal eine enorme Erweiterung des 
Verständnisses mit sich. Gott spricht zu allen Menschen. Gott spricht zur ganzen Welt. 
Niemand ist ausgeschlossen. Auch das ist Erfüllung. 
 
Zwei Berichte, zwei Gottesbilder. Dem einen Bild des gefährlichen und verletzenden Gottes 
begegnen wir immer wieder auf unserem Weg – gerade dort, wo wir meinen, noch lange 
nicht am Ziel angelangt zu sein. Aufs andere Bild der Erfüllung gehen wir zu. Und manchmal 
werden wir auch jetzt schon ergriffen von diesem erfüllenden Gottesgeist. Dann, wenn wir 
gewahr werden, dass wir uns vor keinem Feuer fürchten müssen – komme es auch aus dem 
Elsass –, sondern dass wir als jetzt schon Befreite durchs Leben gehen dürfen. Das ist 
Pfingsten. Da spricht Gott sein vielsprachiges Lob durch unseren lebendigen Mund. Amen. 
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