
Pfingsten –erfüllt vom Geist Gottes  
Apostelgeschichte 2  

Der christliche Glaube scheint immer mehr an Bedeutung zu verlieren. Das kann man auch an den 

verschiedenen Festtagen sehen. Bei Ostern und Weihnachten denken viele Menschen immerhin 

noch an die Kirche. Pfingsten dagegen ist für die meisten in erster Linie ein verlängertes Wochen-

ende. Manche nutzen die freie Zeit und fahren an die See oder in die Berge. Nur etwa jeder 4. kennt 

noch die Bedeutung von Pfingsten. Dabei hat dieses Fest seinen Ursprung in der Bibel. Und es hat 

heute noch mit dem zu tun, was Christen auf der ganzen Welt glauben. 

Schon ganz am Anfang der Bibel ist von Gottes Geist die Rede. Durch ihn wurde die ganze Erde ge-

schaffen und ebenso alles, was darauf wächst, lebt und gedeiht. Immer wieder kam der Geist Gottes 

über Menschen, um sie in besonderer Weise zu gebrauchen. Aber das betraf nur einzelne, und es 

war auch nie auf Dauer. Doch Gott hatte Pläne, die sehr viel weiter gingen. Er wollte seinen Geist auf 

alle Menschen ausgießen, auf Männer und Frauen, auf Alte und Junge. Viel später liefert Jesus Chris-

tus die Erklärung dafür: „Gott ist Geist, und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der 

Wahrheit anbeten.“ Ohne Geist gibt es keinen Glauben. 

Er selbst, der Sohn Gottes, wurde bei seiner Taufe von diesem Geist erfüllt und betete immer wieder 

zu seinem himmlischen Vater. Nachdem Jesus seinen Freunden viel über Gottes Absichten und seine 

Pläne mitgeteilt hatte, erklärte er ihnen, dass er sie verlassen müsse. Sie werden aber nicht allein zu-

rückbleiben. Der Vater wird ihnen den Geist der Wahrheit senden, der ihnen beisteht. Der Heilige 

Geist wird sie alles lehren und sie an alles erinnern, was Jesus ihnen gesagt hat. 

Wahrscheinlich konnten seine Freunde damals damit genauso wenig anfangen wie viele Menschen 

heute. Was sollen das für seltsame Geistergeschichten sein? Und manch einer wehrt das von sich ab: 

„Religion ist etwas für weltfremde Träumer. Wer braucht so etwas schon?“ Ich kenne einige Leute, 

die die Bibel komplett durchgelesen haben. Sie finden das zwar alles ganz interessant, aber gläubig 

geworden sind sie dennoch nicht.  

Und genau an der Stelle kommt der Heilige Geist ins Spiel. Wenn er an einem Menschen wirkt, dann 

übernimmt er nicht auf magische Weise die Kontrolle über ihn. Er beraubt auch niemanden seines 

freien Willens. Er macht vielmehr das, was er schon immer gemacht hat: Durch ihn entsteht neues 

Leben. Die Bibel beschreibt damit eine Beziehung zu Gott und nennt das Glauben. 

Mit dem Tod und der Auferstehung von Jesus Christus hat Gott gezeigt, dass er sich unser erbarmt 

hat. Er hat das Opfer am Kreuz stellvertretend für uns angenommen. Jetzt gilt überall und für jeden: 

Wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll gerettet werden. Gottes Geist ist nicht einfach nur eine 

hilfreiche Unterstützung für unsere religiösen Bemühungen. Er sorgt auch nicht dafür, dass uns etwas 

besser gelingt. Er ist vielmehr das Geschenk eines ganz neuen Lebens. Das Neue ist, dass Gott ein-

zieht und unser Leben von innen verändert und prägt. Dass er sich mit uns aufs engste verbindet, uns 

erfüllt in dem Maß, wie wir ihm Raum geben. 

Durch den Heiligen Geist sind wir in der Lage, mit Gott zu leben, seinen Willen zu erkennen und uns 

auch danach auszurichten. Wenn ein Mensch das aus eigener Kraft versuchen würde, wäre er zum 

Scheitern verurteilt. Wir könnten uns noch so anstrengen, es würde uns nicht wirklich gelingen. Doch 

auch als Christen scheitern wir immer wieder. Der Heilige Geist hat deswegen auch die Aufgabe, uns 

an Gottes Wort, an seine Gebote zu erinnern. Dadurch erkennen wir, wo wir eigenmächtig am Willen 

Gottes vorbeileben. Aber das soll uns nicht fertigmachen. Vielmehr gibt er uns immer wieder die 

Chance, um Vergebung zu bitten und neu zu starten. 



Seit dem ersten Pfingstfest haben Menschen immer wieder diese lebensverändernde Kraft Gottes 

erfahren. Wenn wir uns dem Wirken des Geistes öffnen, werden wir fähig, nach Gottes gutem Willen 

zu leben. Nur durch ihn sind wir in der Lage, seine Liebe nicht nur zu empfangen, sondern auch an 

andere weiterzugeben. Und genau das ist Gottes Wille: Ihn zu lieben und unseren Nächsten. Nur so 

können wir und kann diese Welt heil werden. Damals ging das Gehörte und Erlebte vielen Menschen 

zu Herzen. Und sie stellten die Frage: „Ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun?“ (Apostelge-

schichte 2,37). Und was bekamen sie zur Antwort? „Tut Buße!“ Kehrt um, kehrt euch von eurem bis-

herigen Leben ohne Gott ab, in dem ihr nach eigenen Vorstellungen, nach Lust und Laune gelebt 

habt. Kehrt um zu Gott und lasst ihn Herr sein über euer Denken und Tun.  
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