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Pfingsten: Als auch ihr gläubig wurdet (Epheser 1, 13) 
Predigt für den Pfingstsonntag, 31. Mai 2020  

von Lukas Zünd, V.D.M. 
 
 
BEGRÜSSUNG 

Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die 
Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. (2. Korinther 
13, 13) Amen.  
 
Der auferstandene Jesus spricht: Ihr werdet Kraft empfangen, wenn 
der Heilige Geist über euch kommt, und ihr werdet meine Zeugen 
sein, in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samaria und bis an die Enden 
der Erde. (Apostelgeschichte 1, 8) 
 
Liebe Gemeinde, liebe Hörer, liebe Leser! 
Mit diesem Wort sind wir eingeladen zu diesem Pfingstgottesdienst. 
Nach seiner Auferstehung ist Jesus über 40 Tage immer wieder sei-
nen Jüngern erschienen und unterrichtete sie über die Königsherr-
schaft von Gott. Als sie einmal miteinander am Essen waren, die 
Jünger mit dem Auferstandenen, da gab er ihnen die Weisung, Jeru-
salem nicht zu verlassen. «Wartet, bis die Verheissung des Vaters in 
Erfüllung geht, die ihr von mir vernommen habt: Johannes hat mit 
Wasser getauft, aber ihr werdet schon bald – in ein paar Tagen – mit 
dem Heiligen Geist getauft werden.» Jesus sagte also: In der Kraft 
dieses Heiligen Geistes werdet ihr meine Zeugen sein unter Juden 
und Nicht-Juden, Nahen und Fernen und den Fernsten, unter allen 
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Völkern der ganzen Erde (Apostelgeschichte 1, 4–5) Und jetzt hören 
wir, wie das Pfingstwunder geschah: 
 
SCHRIFTLESUNG 

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 daher-
fährt, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie sassen; und es erschie-
nen 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 Völ-
kern 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 wa-
ren fassungslos und sagten völlig verwundert: Sind das nicht alles 
Galiläer, die da reden? Wie kommt es, dass jeder von uns sie in sei-
ner Muttersprache hört? Parther und Meder und Elamiter, Bewoh-
ner 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, Ju-
den und Proselyten, Kreter und Araber – wir alle hören sie in unse-
ren Sprachen von den grossen Taten Gottes reden. Sie waren fas-
sungslos, und ratlos fragte einer den andern: Was soll das bedeuten? 
Andere aber spotteten und sagten: Die sind voll süssen Weins. 
Petrus aber trat vor, zusammen mit den Elfen, erhob seine Stimme 
und sprach: Ihr Juden und all ihr Bewohner Jerusalems, dies sei euch 
kundgetan, vernehmt meine Worte! Diese Männer sind nicht be-
trunken, wie ihr meint; es ist doch erst die dritte Stunde des Tages. 
Nein, hier geschieht, was durch den Propheten Joel gesagt worden 
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ist: Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da 
werde ich von meinem Geist ausgiessen über alles Fleisch, und eure 
Söhne und eure Töchter werden weissagen, und eure jungen Männer 
werden Gesichte sehen, und eure Alten werden Träume träumen. 
Und auch über meine Knechte und über meine Mägde werde ich in 
jenen Tagen von meinem Geist ausgiessen, und sie werden prophe-
tisch reden. (Apostelgeschichte 2, 1–21, Zürcher Bibel) 
 
GEBET 

Unser Gott und Vater, 
Dein Wort ist lebendig und wirksam,  
es scheidet Seele und Geist –  
Menschliches und Göttliches, das wir so oft vertauschen. 
Du bist die Wahrheit, die frei macht. 
Dein Wort sei unser Richter. 
Du allein kennst unsere innersten Gedanken,  
Du allein kannst neue Wege in unser Herz schreiben, 
Wege, die zum Leben führen. 
Du, Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs! 
Öffne unsere Ohren, damit wir die lebendige Stimme hören 
von unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, 
durch Deinen Heiligen Geist. 
Amen. 
 
PREDIGTTEXT 
In ihm [in Christus Jesus] seid auch ihr [Heidenchristen], die ihr das 
Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Rettung, vernommen 
habt, in ihm seid auch ihr, als ihr zum Glauben kamt, versiegelt 
worden mit dem verheissenen heiligen Geist. (Epheser 1, 13, eigene 
Übersetzung) 
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PREDIGT 
Liebe Gemeinde, 
Pfingsten bedeutet: Menschen empfangen den Heiligen Geist, den 
Geist Gottes. Der Geist Gottes ist der Schöpfergeist, wie es geschrie-
ben steht im zweiten Vers der Bibel: «Die Erde war wüst und leer, 
und Finsternis war über der Urflut, aber der Geist Gottes bewegte 
sich auf dem Wasser» (Genesis 1, 2). Die Schöpfung in ihrer Weis-
heit und Schönheit ist das Werk des Heiligen Geistes. 
Mit der Gabe des Heiligen Geistes erfüllte sich, was die Propheten 
des Alten Testaments verheissen hatten. Nicht mehr nur vereinzelte 
Menschen – Propheten – werden einmal in einer innigen Gemein-
schaft mit Gott stehen, sondern die ganze Volksgemeinde Israels, Al-
te und Junge, Knechte und Mägde. So hat es der Prophet Joel vo-
rausgesagt für eine zukünftige Zeit, für die letzte Zeitepoche, bevor 
der grosse Tag des Herrn kommen wird.  
Und jetzt kommt der verheissene Heilige Geist an dem jüdischen 
Feiertag der Frühernte, dem Pfingstfest, das 50 Tage nach Passah 
(Pessach) gefeiert wird. Die Gabe des Heiligen Geistes ist gewisser-
massen der Beginn dieser letzten Zeitepoche vor der Vollendung der 
Welt durch Jesus Christus. Als der Heilige Geist auf die Jünger kam, 
geschah etwas, womit sie nicht gerechnet hatten. Er öffnete ihnen an 
Pfingsten die Sprachen zu den anderen Völkern – die Voraussetzung, 
dass Gott selbst in seinem Wort zu ihnen kommen kann. Für from-
me Juden war das nicht selbstverständlich. Der Apostel Petrus, kann 
es zuerst kaum fassen, als in einem «kleinen Pfingsten» der Heilige 
Geist auf Kornelius kommt, einen Heiden, der an Jesus gläubig ge-
worden ist (Apostelgeschichte 10, 25–48). 
Mit Pfingsten wird aufgehoben, was mit der Verwirrung beim 
Turmbau von Babel begann: die Menschheit, die sich trennt in 
Volks- und Sprachgruppen, wo jede ihre eigene Religion hat. Alle 
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Welt darf jetzt Gemeinschaft haben mit dem Gott Israels – alle, die 
jetzt noch «ohne Gott» in der Welt leben (vgl. Epheser 2, 12). Die 
Kirche von Jesus Christus ist deshalb heute bei (fast) allen Völkern.  
Quasi als Nebenwirkung wurde damit auch die eine Menschheit ge-
boren. Sie haben sicher auch schon gehört von den «universellen 
Menschenrechten». Seit Pfingsten sind wir eine universelle Mensch-
heit. Und wenn wir Menschenrechte als universell deklarieren, hat 
das viel mehr mit Pfingsten zu tun, als die modernen Menschen wis-
sen. Ohne das Alte Testament und ohne das Christentum hätte es 
keine universellen Menschenrechte gegeben!  
Hier ist jeder Rassismus überwunden. Hier ist jede Ideologie über-
wunden, die Blut und Boden, Familie und Kultur, Besitz und Reich-
tum zum höchsten Prinzip macht. Wenn aber die Menschen wieder 
«ohne Gott» leben wollen, dann werden die universellen Menschen-
rechte keine Grundlage mehr haben. Diese Entwicklung zeichnet 
sich leider ab. Als Christen sollten wir uns aber weiter einsetzen für 
die universellen Menschenrechte und dafür, dass die Wahrheit uni-
versell gültig ist. 
Die Übersetzung der Bibel hat in Pfingsten ihre Grundlage. In fast 
4000 Sprachen (von weltweit etwa 6500 Sprachen) gibt es heute 
schon Bibelübersetzungen, wenn man auch jene Sprachen dazuzählt, 
in denen erst Teile erhältlich sind, z.B. das Markus-Evangelium. Die 
ganze Bibel ist in etwa 700 Sprachen übersetzt.  
Paulus schreibt also: «Auch ihr» Völker habt den Heiligen Geist 
empfangen. Gleich zwei Mal hören wir in diesem Vers: «Auch ihr»! 
Und das gilt auch heute noch: Auch wir können den Heiligen Geist 
haben, die innige Gemeinschaft mit Gott.  
Die Frage ist nur: Wie kommt der Heilige Geist? Und das ist gleich-
bedeutend mit der Frage: Wie werden wir eigentlich Christen? Oder 
müssen wir heutzutage gar nicht mehr Christen werden? Ist das viel-
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leicht ein alter Zopf? Ist der Heilige Geist am Ende einfach der Men-
schengeist, der sich in unterschiedlichen Sprachen ausdrückt, und 
der christliche Glaube ist nur eine davon? Ist es gar nicht mehr nötig, 
dass wir Christen werden, sondern nur, dass wir gute Menschen sei-
en? Kommen nicht alle guten Menschen in den Himmel (falls es 
überhaupt einen Gott gibt)? So versteht der moderne Mensch den 
christlichen Glauben. Haben wir Menschen den Heiligen Geist nicht 
schon von Natur? Ja, ist am Ende nicht etwa das die Idee von Pfings-
ten: Dass die Kirche allen Menschen Raum bieten soll – Gläubigen 
und Atheisten, Muslimen und Buddhisten, Ahnenverehrern und 
Angehörigen jeder möglichen Spiritualität? So wird die Idee von der 
universellen Menschheit heute von vielen Zeitgenossen verstanden! 
Aber das ist ein grosser Irrtum.  
Warum sage ich das? Paulus stellt alles, was er sagt über den Emp-
fang des Heiligen Geistes, unter zwei Wörtlein: «In ihm»! «In Chris-
tus» haben wir den Heiligen Geist, in Christus haben wir die Ge-
meinschaft mit Gott. Nein, nicht von Natur haben wir eine innige 
Gemeinschaft mit Gott, nur «in Christus». In Christus sein hat viele 
Bedeutungen, es bedeutet: 

1. Durch Jesus Christus sprach Gott (vgl. Hebräer 1, 1). Christus 
ist das Wort Gottes (Johannes 1, 1f). Wir hören auf ihn.  

2. Jesus Christus kam, um sein Leben hinzugeben als Lösegeld für 
uns, er hat uns erkauft durch seinen Tod (vgl. Markus 10, 45). 
Eine neue Menschheit begann. Wir sind gerecht vor Gott durch 
Jesus Christus, der auferstanden ist. Wir haben Zugang zu Gott 
durch ihn, der heute unser Fürsprecher im Himmel ist (vgl. 
Epheser 3, 12).  

3. Der vom Himmel regierende Jesus Christus ist nicht fern, son-
dern bei uns «alle Tage bis an das Ende der Welt» (vgl. Matthä-
us 28, 20).  
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In Christus – diese zwei Worte sind eine Zusammenfassung von al-
lem, worum es im Alten und Neuen Testament geht. Wenn wir Je-
sus Christus nicht haben und nicht kennen als den lebendigen Gott, 
haben wir den Heiligen Geist noch nicht! Der Heilige Geist ist der 
Geist, der uns mit Jesus Christus und seinem Werk verbindet und 
uns zu seiner Gemeinde hinzufügt. 
Aber wie kommen wir zur Gemeinde von Jesus? Hier wagen heute 
viele keine klar Antwort mehr. Die einen sagen: Vielleicht gehören 
alle Menschen zu dieser Gemeinde. Wer würde eine Grenze ziehen 
wollen? Die anderen sagen: Wir sind doch als Kinder getauft – also 
gehören wir zur Gemeinde!  
Aber Paulus sagt: Diese Gabe des Heiligen Geistes wurde euch voll-
umfänglich gegeben, «als ihr gläubig geworden seid». Und genauer, 
in seinen Worten: «Ihr seid versiegelt worden mit dem Heiligen 
Geist, als ihr gläubig geworden seid». Früher wurde ein Siegel auf ei-
nen Brief gestempelt, wenn das Werk vollendet war. Das Siegel zeigt: 
Dieser Brief darf jetzt laufen, er trägt das Siegel von seinem Absen-
der, er ist beglaubigt.  
Versiegelt mit dem Heiligen Geist – das ist gleichbedeutend mit: 
Wir sind «gläubig geworden» durch die Macht und Kraft des Heili-
gen Geistes, ich darf jetzt «in Christus» sein. Der Glaube ist nicht 
mehr ein unsicheres Tasten im Dunkeln. «Gläubig geworden» ist 
nicht ganz das, was man im Volksmund unter «gläubig» versteht, al-
so dass jemand nicht Atheist sei, sondern glaube, dass da ein Gott 
sei. Oder wenn man sagt: «Man ist nicht so sicher, aber man glaubt, 
dass…» Glaube im Sinn des Neuen Testaments ist Antwort auf das 
Evangelium, das uns verkündigt wurde. «Gläubig geworden» bin ich, 
wenn ich das Evangelium gehört habe – und zwar gehört als ein 
Wort Gottes an mich persönlich, als die Wahrheit. Er hat sein Blut 
vergossen, damit ich ihm gehöre und mit ihm Gemeinschaft habe 
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und ihm nachfolge. Wer das Evangelium so hört und sich Jesus an-
vertraut, der ist «gläubig geworden». Wer «gläubig geworden» ist, hat 
Gewissheit des Heils und Friede mit Gott.  
Haben sie gemerkt? «Gläubig geworden» steht in der Vergangenheit. 
Etwas ist zum Abschluss gekommen, etwas ist anders geworden. Der 
Mensch ist neu geboren durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist 
ist von Anfang an am Werk, wenn wir beginnen, uns Gott zu öffnen, 
aber wenn jemand «gläubig geworden» ist, dann hat eine Lebens-
wende stattgefunden, eine Taufe mit dem Heiligen Geist, dann ge-
hören wir zur Gemeinde, haben den Heiligen Geist.  
Das heisst aber nicht, dass wir dann perfekt sind. Dann beginnt erst 
das Leben als Christin und als Christ, die Bewährung, der christliche 
Kampf. Wir können den Heiligen Geist auch als Gläubige immer 
noch betrüben (vgl. Epheser 4, 30), und obwohl wir den Heiligen 
Geist haben, müssen wir auf eine Art und Weise leben, dass uns der 
Heilige Geist erfüllen kann (vgl. Epheser 5, 18). Aber das wären 
Themen für andere Predigten. 
Die Kindertaufe kommt also erst ans Ziel, wenn der Glaube hinzu-
kommt (vgl. Markus 16, 16). Wenn wir als Kinder noch nicht ge-
tauft worden sind und an Jesus Christus glauben, dann sind wir erst 
richtig «gläubig geworden», nachdem wir uns taufen liessen. 
Das Evangelium, das Jesus verkündigte, lautete: «Kehrt um!». Wir 
sollten deshalb keine Scheu haben, von der Bekehrung zu sprechen. 
Sie können es auch Umkehr nennen, wenn sie wollen, oder grie-
chisch Metanoia, was auch Umdenken bedeutet.  
Wer «gläubig geworden» ist, der ist umgekehrt. Die Umkehr ist zu 
100% ein Werk des Heiligen Geistes, aber der Mensch muss mitwir-
ken. Wir können dieses Geheimnis nicht erklären. 
Aber was wir mit Bestimmtheit sagen können: Das Evangelium, die 
frohe Botschaft unserer Errettung muss angenommen werden, damit 
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sie gültig ist für uns. Glaube heisst aber nicht, dass ich einfach die 
christlichen Lehren für wahr halte. Glaube heisst, dass ich mich Jesus 
Christus ganz anvertraue, meine Sünden bekenne und bereue, dank-
bar die Erlösung durch den Tod von Jesus annehme und dann dem 
Willen Gottes im Leben gehorsam werden möchte.  
Der wahre Glaube ist eine Sache unseres Herzens, aber er geht Hand 
in Hand mit dem Bekenntnis unseres Mundes. Wenn wir «gläubig 
geworden» sind, werden wir Zeugen von Jesus Christus sein. Der 
Heilige Geist gibt uns die Freude und die Kraft dazu. 
 
Sind sie «gläubig geworden»? Wenn sie keine Gewissheit haben, ge-
hen sie ins Gebet. Bitten sie Gott, dass Er durch seinen Heiligen 
Geist sie leite und ihnen zeige, wer Jesus Christus ist. 
Und wenn sie bereit dafür sind, übergeben sie ihr Leben Jesus Chris-
tus im Gebet, alleine oder zusammen mit einem Seelsorger, dem sie 
vertrauen, zum Beispiel mit diesem Worten: 
 
Herr Jesus Christus, 
jetzt bin ich da – und traue kaum, die Augen aufzuheben zu Dir. 
Ich lief weg von dir, jetzt kehre ich um und sehe, was es Dich gekos-
tet hat, um mich zu erlösen – den Tod am Kreuz. Herr, ich bekenne 
Dir meine Sünden… (Und dann beichten sie Gott alle ihre Sünden.) 
Vater im Himmel,  
Dein Sohn ist auferstanden durch die Kraft des Heiligen Geistes, 
und auch ich werde leben mit ihm. 
Ich danke Dir von ganzem Herzen, dass ich Dein Kind sein darf.  
Ich will dich loben mit Worten und mit meinem Leben. Amen. 
 
Pfingsten ist dort, wo Menschen aus aller Welt und aus verschiede-
nen Kulturen «gläubig geworden» sind an Jesus Christus. 
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DOXOLOGIE 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist,  
wie es war im Anfang,  
so auch jetzt und alle Zeit,  
und von Ewigkeit zu Ewigkeit.  
Amen. 
 
FÜRBITTE 

Vater im Himmel, 
wir bitten dich, dass Menschen auf der ganzen Erde gläubig werden 
an Deinen Sohn Jesus Christus durch Deinen Heiligen Geist. 
Sei Du mit den verfolgten Christen. 
Sei Du mit den Menschen, welche den Landeskirchen und Freikir-
chen vorstehen in unseren Ländern. 
Schenke Du uns eine Erneuerung durch Deinen Heiligen Geist. 
Amen. 
 
UNSER VATER 

Unser Vater im Himmel. 
Dein Name werde geheiligt. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren 
Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem 
Bösen. 
Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in 
Ewigkeit.  
Amen. 
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SENDUNG 

Die Frucht des Heiligen Geistes ist Liebe, Freude, Friede. 
Wenn wir im Geist leben, so lasset uns auch im Geist wandeln. 
 
SEGEN 

Der HERR segne dich und behüte dich. 
Der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. 
Der HERR erhebe sein Angesicht zu dir und gebe dir Frieden. 
Amen. 
 


