
Selbstverständlich 
glauben - 
oder was Pfingsten mit einem 
besoffenen österreichischen 
Musiker zu tun hat. 
 
Liebe Gemeinde,  
was Petrus hier sagt, ist die erste christliche 
Predigt. Die erste Zusammenfassung 
christlichen Glaubens. Das erste christliche 
Glaubensbekenntnis. Petrus hält diese 
Predigt, nachdem die Jünger und viele 
unterschiedliche Menschen um sie herum 
Gottes Nähe ganz unmittelbar erfahren 
hatten: Wie ein Sturm, wie Feuer, wie ein 
unbändiger Drang sich mitzuteilen war der 
Heilige Geist über sie gekommen. Und nun 
fasst Petrus in Worte, was sie im Herzen 
begriffen hatten.  
 
Mir sind in letzter Zeit viele Menschen 
begegnet, die mir sagten, ihnen sei Gott noch 
nie begegnet. Zu ihnen habe Gott noch nie 
geprochen. Manche gingen sogar noch etwas 
weiter und sagten: Wer Stimmen hört und 
Erscheinungen sieht wie die Menschen in der 
Bibel, der sollte einen Psychiater aufsuchen. 
Das ist ein sehr altes Missverständnis: Als 
der Heilige Geist an Pfingsten über die 
Jünger kommt, erzählen sie von Gott und 

seinem Sohn Jesus Christus. Und jeder 
versteht sie - obwohl Menschen aus aller 
Herren Länder da sind - aus ganz 
unterschiedlichen Sprachräumen.  
Na ja, fast jeder versteht sie: Manche 
halten die plötzliche Verbrüderung so 
unterschiedlicher Menschen auch für die 
Wirkung von Alkohol. "Ihr seid ja 
besoffen!" Daraufhin hält Petrus die Rede, 
die unser heutiger Predigttext ist. Die 
Rede ist nichts anderes als eine 
Übersetzung aus der Sprache des 
Herzens in die Sprache unseres Gehirns; 
eine Übersetzung für Menschen, die die 
Sprache des Herzens gerade nicht 
verstehen. Und für die, die sich einander 
gerade im Herzen verstanden haben - 
ohne dass ihr Gehirn diesselbe Sprache 
spricht - ist die Predigt des Petrus eine 
Hilfe, in Worte zu fassen, was sie erleben. 
 
Ich bin sicher: Jedem von uns ist Gott 
bereits begegnet. Mit jedem von uns hat 
er schon geredet. Jeder von uns hat ihm 
auch geantwortet. Denn jeder von uns 
kennt Momente, Gefühle und Gedanken, 
die nicht aus ihm selbst kommen; die nicht 
logischen Überlegungen entspringen, 
sondern im Gegenteil erst im Nachhinein 
langsam erfasst und in Worte gebracht 
werden müssen - wie Petrus das tut. 
Jeder kennt Momente und Entscheid-
ungen, die wir nicht geplant haben, die wir 

Apg 02, 22-23.32-33.36-39                          
Ihr Männer von Israel, hört diese Worte: Jesus von Nazareth, von Gott unter euch 
ausgewiesen durch Taten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte getan 
hat, wie ihr selbst wißt—diesen Mann, der  durch Gottes Ratschluß und Vorsehung 
dahingegeben war, habt ihr durch die Hand der Heiden ans Kreuz geschlagen und 
umgebracht. Diesen Jesus hat Gott auferweckt; dessen sind wir alle Zeugen. 
Da er nun durch die rechte Hand Gottes erhöht ist und empfangen hat den verheißenen 
heiligen Geist vom Vater,  hat er diesen ausgegossen, wie ihr hier seht und hört. So wisse 
nun das ganz Israel gewiß, daß Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und 
Christus gemacht hat.  
Als sie aber das hörten, ging's ihnen durchs Herz, und sie sprachen zu Petrus und den 
andern Aposteln: Ihr Männer, liebe Brüder,  was sollen wir tun? 
Petrus sprach zu ihnen:  Tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen 
Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des heiligen 
Geistes. Denn euch und euren Kindern gilt diese Verheißung, und allen, die fern sind, so 
viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. 



im Moment, als wir sie erlebten, nicht 
verstanden, nicht hätten selbst 
herbeiführen, ja nicht einmal fassen 
konnten; Momente, die eine Wahrheit 
mit sich brachten, die nicht aus uns 
selbst kam. Oder anders ausgedrückt: 
Jeder kennt Wahrheiten, die so tief 
aus uns selbst kommen, dass wir sie 
weniger mit dem, was wir als uns 
selbst kennen, verbinden würden als 
mit dem Leben selbst, das in jedem 
von uns wohnt, - in religiöser Sprache 
ausgedrückt: Mit Gott. 
 
Für fast all diese Momente finden wir - 
wie Petrus - danach Worte und 
Erklärungen, die auch unsere 
Vernunft mitsprechen kann. Und das 
ist auch gut so. Denn Pfingsten - wo 
wir wie selbstverständlich, ohne Worte  
zusammenfinden - ist nicht alle Tage. 
Manchmal hilft noch etwas Alkohol, 
um einander schneller ohne Worte 
näher zu kommen. Aber in allen 
anderen Momenten müssen wir uns 
einander erklären: mit Worten, wie 
Petrus das tut. 
Je nachdem, wie poetisch veranlagt 
wir sind, sprechen wir dann von 
brennenden Herzen oder Hormonen, 
von Blitzen, die uns rührten oder 
Synapsen unseres Gehirn, die sich 
erhellend zusammenfügten.  
Wir sprechen eben unterschiedliche 
Sprachen. Aber wir alle leben ständig in der 
Begegnung mit dem Unfassbaren, das wir 
irgendwie in Worte zu fassen versuchen. 
Dass die Religionen dieses Unfassbare 
"Gott" nennen, kommt aus der Erfahrung 
von Menschen über Jahrtausende, dass wir, 
weil wir Personen sind, das Unfassbare am 
besten personal begreifen. Es gibt kaum 
etwas Komplexeres als Persönlichkeiten. 
Wir Menschen sind Genies im Einschätzen 
von Persönlichkeiten. Es ist deshalb nur 
vernünftig, sich das Unfassbare, das wir 
täglich erleben, als Person vorzustellen. Wir 
können es dann besser einschätzen. Wir 
finden bessere Worte. Denn unsere Sprache 
ist darauf ausgerichtet, mit Personen zu 
reden. Warum also nicht vom dem 

Unfassbaren als Person reden. In allem 
Anderen sind wir nicht annähernd so gut. 
 
Öffnen wir uns wie die Menschen der 
Pfingstgeschichte für das Unfassbare 
des Lebens und der Welt um uns herum! 
Was für eine Wohltat, wenn jemand 
anderer zu uns spricht und nicht wir 
selbst! Nicht nur in unseren Köpfen sind 
wir in ständiges Selbstgespräch vertieft. 
Wer sich einmal die Mühe macht, sich in 
die Stille zu setzen, wird es erfahren: Die 
Gedanken wollen nicht schweigen. Die 
alltäglichen Sorgen melden sich immer 
und immer wieder zu Wort. Wir kreisen 
um uns selbst - auch wenn wir uns selbst 
und anderen längst nichts mehr zu sagen 
haben. 
Was für eine Wohltat, wenn da die Tür 
von außen aufgeht, und es jemandem 
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oder etwas gelingt zu uns vorzudringen, uns 
anzusprechen. Welche eine Wohltag, wenn 
wir plötzlich die Augen wieder geöffnet 
bekommen für die Welt, für die 
Unfassbarkeit des Lebens. Wenn 
Gewissheiten zerbrechen, wir andere neu 
sehen, neue Zusammenhänge entdecken. 
Welche eine Wohltat, wenn das auch noch 
liebevoll geschieht; wenn uns etwas zu 
Herzen geht und wir darauf reagieren. 
Anderes ausgedrückt: Wenn Gott zu uns 
spricht - und wir antworten. 
 
„Als sie aber das hörten, ging's ihnen durchs 
Herz, und sie sprachen zu Petrus und den 
andern Aposteln: Ihr Männer, liebe Brüder, 
was sollen wir tun?“ 
So fragen Menschen, die ihr Leben nicht 
wieder erkennen, weil es ihnen im Licht des 
Evangeliums als ein anderes aufscheint. 
Weil sie plötzlich die Unfassbarkeit wieder 
erkennen und sich von ihr angesprochen 
fühlen. Der abgeschlossene Raum meiner 
kleinen Existenz hat einen Ausgang. Hier 
geht's raus. Welch eine Wohltat. Hier geht's 
nach Hause.  
Pfingsten bringt uns in Bewegung. Und die 
auf Taten brennenden ersten Christen 
erhalten auf ihre Frage eine recht dürre 
Antwort: „Tut Buße, und jeder von euch 
lasse sich taufen auf den Namen Jesu 
Christi!“  
 
Wolfgang Ambros, das Urviech des 
österreichischen Pop, erzählte einmal, wie 
er sturzbetrunken zur Toilette ging, seine 
Stirn gegen die Kacheln lehnte und „O Gott!“ 
stöhnte. Bemerkens-werterweise, sagte er, 
habe er sich dabei Gott so nahe gefühlt wie 
sonst nie in seinem Leben. 
 
An Pfingsten feiert die Christenheit, dass 
Gott spürbar bei uns ist: Nachdem Jesus 
gestorben, auferstanden und gen Himmel 
aufgefahren war, erzählt die Bibel, erlebten 
Menschen etwas Ähnliches wie Wolfgang 
Ambros – nämlich Gottes Gegenwart in 
ungeahnter Intensität und 
Selbstverständlichkeit. Sie nannten es den 
Heiligen Geist. Die darauf hin einsetzende 
allgemeinde Verbrüderung hielten Kritiker für 

die Wirkung von Alkohol. "Ihr seid ja 
besoffen!" Bedauerlich, wer sich nicht 
vorstellen kann, sich ohne Vollrausch 
dem Unfassbaren zu öffnen, das mit 
Liebe gefüllt ist. Aber wunderbar, wenn 
es wenigstens mit Alkohol gelingt.  
 
In meiner Jugend besuchte ich für kurze 
Zeit Gottesdienste in einer 
pfingstlerisch-charismatischen 
Gemeinde. Es gab dort recht 
schwungvolle, emotionale Musik. Man 
betete gemeinsam, fing dann zu tanzen 
und zu singen an und den Heiligen 
Geist zu spüren. Manchmal redete oder 
sang jemand in unverständlichen 
Sprachen, von denen man sagte, der 
Heilige Geist spreche aus ihnen. 
Jedenfalls ein Wunder – ein Wunder 
des Gruppenzwangs. Denn wer den 
Heiligen Geist nicht spürte und von ihm 
mitgerissen wurde, mit dessen Glauben 
musste doch etwas nicht stimmen. Also 
spürte ihn natürlich jeder – angeblich – 
oder blieb der Gemeinde fort. Auch ich 
blieb fort, denn Gott durch 
Gruppenzwang zu ersetzen, erscheint 
mir bis heute als widerlich.  
Da halte ich´s lieber mit Ambros und 
lehne meinen Kopf an die Kacheln. Und 
die Spülung erledigt, was die Taufe 
verspricht: Sie nimmt den Mist mit, den 
das Leben mit sich bringt. Sie nimmt die 
alten Gewissheiten mit. Ich fühle mich 
befreit, staune darüber, dass der 
Unfassbare mich liebevoll hält, obwohl 
ich mich kaum auf den Beinen halten 
kann und ziemlich wenig liebenswert 
und wunderbar erscheinen mag. 
Ich fühle mich befreit und gehalten - und 
komme gerne wieder. 
Amen. 
 
Ihr Pfarrer 

Lied und Gebet:  
Gott ist gegenwärtig (EG 165) 
Mit Text zum Mitsingen: https://www.
youtube.com/watch?v=3NkCIjx4Sbk  
Klassisch: https://www.youtube.com/
watch?v=A_U1bD1z53c 


