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Predigt zu Apg. 1-2 (Familiengottesdienst) 30.5.2021 durch Frank Edelmann 
„Dies ist der Tag, den der Herr macht – danket dem Herrn, denn er ist freundlich“ 

hörten wir eben von Charlotta. Sie hat Verse aus Ps. 118 gelesen – einem Teil der 

Bibel.  

Da wird uns schon deutlich gemacht, mit was für einem Gott wir es zu tun haben. 

Es ist ein FREUNDLICHER Gott, der zum Bsp. GERNE Feste feiert. Er schenkte 

uns Weihnachten und Ostern – und Pfingsten. Wir hörten eben im Gespräch 

zwischen Freddy und Kim Kwibuka über das letzte Wochenende – 2 Feiertage war 

uns das wert! Aber weil etliche von Euch nicht da waren, wollen wir das heute 

nachholen. Zum Kindergeburtstag kommen die Gäste manchmal ja auch erst ein 

paar Tage später, weil der Termin dann besser passt! 

Aber wie war das eigentlich damals bei der Geburt der Gemeinde? Wie fing alles 

eigentlich an? Lasst uns mal gucken, was dazu in der Bibel steht.  

Dazu brauchen wir jetzt mal hier die Leinwand. Da wird gleich ein roter Vorhang 

eingeblendet.  

 Folie 1-2 (Kamishibai zu Apg. 1-2) 

Das ist wie beim Theater hier. Aber aufgepasst! Theaterstücke sind nicht alles 

erfundene Geschichten. DIESES hier erzählt ein wirkliches Erlebnis nach – 

Vorhang auf! 

 Folie 3 

Wer beim letzten Familiengottesdienst dabei war, erinnert sich noch an das 

Wunder der Auferstehung. Ostersonntag. Hier setzt unsere Geschichte an. Hier 

sehen wir Freunde von Jesus. Sie waren nämlich zwischendurch auch NACH der 

Auferstehung traurig. Zwar war er nun nicht mehr tot und zeigte sich ab und zu. 

Aber man wusste nie, wann. Auch konnten sie nicht mehr weiterhin täglich durchs 

ganze Land mit ihm ziehen. 
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 Folie 4 

40 Tage nach Ostern versammelt Jesus alle. Er sagte ihnen: Bleibt jetzt in 

Jerusalem. In wenigen Tagen wird Euch mein Vater, Gott, den Heiligen Geist 

schenken. Dass damit kein Gespenst gemeint war, wussten sie. Aber was der 

Heilige Geist und wie er wirkt – das war ihnen damals noch unbekannt.  

 Folie 5 

Und dann wurde Jesus vor ihren Augen weg in den Himmel zu Gott entrückt. Statt 

Jesus standen vor ihnen zwei Boten Gottes. Sie meinten:  

„Was steht ihr da und guckt in den Himmel? Jesus wird bald wieder kommen!“  

Bedröppelt gingen die Freunde Jesu zurück nach Jerusalem. 

 Folie 6 

10 Tage vergehen. „Pfingsten“ geht nämlich auf das griechische Wort für 50 

zurück. In dieser Zeit feiern ganz viele Menschen aus aller Welt ein Fest in 

Jerusalem. Aus vielen Ländern kommen sie. Fröhliches Sprachengewirr ist überall 

zu hören.  

-> Folie 7 

Viele Menschen drängen sich in Jerusalem auf engsten Raum zusammen. Plötzlich 

ist ein gewaltiges Brausen zu hören. Wie starker Wind in Bäumen. Vielleicht 

machen die Ordner mal die Saaltüren auf, damit Wind hereinkommen kann? 

 

In einer Mail habe ich ein paar ermutigt, Flaggen, Wimpeln oder Fahnen zum 

Schwenken mitzubringen… Wer da jetzt was von dabei hat: Schwenkt die doch 

mal. Ich werde hier mal so ein Windrad nehmen und reinpusten. Hier an dem 

Windrad ist kein Wind zu sehen. Aber man sieht, dass es sich dreht. Es wird 

bewegt. Kalten Wind sieht man auch nicht. Aber man spürt ihn auf der Haut und 

dann friert einen. Warmer Wind tut der Haut gut und man genießt das.  
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So ein Windbrausen war damals in Jerusalem zu hören. Aber irgendwie war auch 

ANDERS. Denn das Brausen kam aus einem Haus mitten in der Stadt. Die Leute 

laufen zusammen und sehen: Es ist das Haus, in dem sich die Freunde Jesu treffen.  

 Folie 8 

Die Menge sieht: Die Christen sind völlig verändert. Sie singen, jubeln und über 

ihren Köpfen leuchten helle Flammen wie von Feuer. Die Zuschauer staunen: 

Denn was die Christen da singen, jubeln und beten, kann jeder verstehen. Egal, aus 

welchem Land er kommt. Egal, welche Sprache er spricht. Egal, welche Hautfarbe 

er hat – jeder versteht jedes Wort. Aber manche Menschen wollen dieses Wunder 

nicht an sich heranlassen, hören nicht genau hin und rufen: „Die sind betrunken. 

Das ist unverständliches Lallen!“  

 Folie 9 

Da kommt Petrus zu ihnen heraus und ruft: „Nein, wir sind nicht betrunken. Hört, 

was wir zu sagen haben: Wir sind mit großer Freude erfüllt – Gott hat uns seinen 

Heiligen Geist geschenkt.“  

 Folie 10 

Petrus steht mit strahlenden Augen in der Runde – die Menschen werden still und 

hören zu: Sie wollen hören, was Petrus zu sagen hat. „Das ist der Beweis, dass er 

lebt. Alles ist wahr, was im Alten Testament von ihm vorhergesagt worden war. 

Wir dachten schon, ohne Jesus ist alles tot und vorbei.  

Aber jetzt spüren wir es ganz tief im Herzen: Jesus ist jetzt als Heiliger Geist 

immer bei uns. Gott hat ihn lebendig gemacht und zu sich gerufen. Aber als 

Heiliger Geist sind wir nun ALLE mit Jesus verbunden. Seine Liebe macht von 

innen heraus lebendig.“ 

 Folie 11 
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Man kann den Heiligen Geist ja nicht sehen. Ich sprach eben schon vom Wind. Da 

kann man auch nur merken, was der Wind bewegt. So ist das auch mit Christen im 

Heiligen Geist – man merkt nur, was sie bewegt oder in Bewegung versetzt.  

Auf dem Theaterbild hat sich der Maler aber den Geist Gottes so vorgestellt, als 

wäre er eine lichte Hülle über den Menschen. Im nächsten Bild sehen wir einen 

Ausschnitt von diesem Bild. 

 Folie 12  

Hier sieht es so aus, als wäre da Jesus mit einem weiten Mantel, den er wie ein Zelt 

schützend über seine Leute ausbreitet. Ein Bild, um sichtbar zu machen, was in der 

unsichtbaren Welt passiert. Ein sehr schönes Bild für das, was der Heilige Geist 

macht. Er verbindet uns ganz doll mit Jesus. Also noch mal: kein Gespenst – 

sondern es ist eine Kraft, die uns mit Jesus verbindet. Man kann auch einfach 

sagen: man hat JESUS im Herzen wohnen. Und das ist viel besser, als ihn als 

Person irgendwo herumlaufen zu sehen. Denn so kann er nur an einem Ort sein. Im 

Herzen kann er von JEDEM sein, bei x Menschen zur selben Zeit. Das ist der 

Vorteil von Jesus als Heiligem Geist.  

 Folie 13 

Erst wissen die Menschen auf der Straße gar nicht, was sie sagen sollen. Dann aber 

fragt doch einer: „Was können WIR tun? Wir wollen auch mit diesem Geist der 

Liebe erfüllt werden!“  

Petrus nickt und sagt: „Betet zu Gott, erzählt ihm alles, was euch bedrückt und was 

euch von ihm trennt. Dann lasst euch taufen auf den Namen Jesu.“ 

So geschieht es. Noch am selben Tag lassen sich 3000 Menschen taufen und 

entscheiden, als Christen zu leben. 

 Folie 14  
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Und so ist es bis heute so, dass JEDER, ein Freund, eine Freundin von Jesus 

werden kann und man wird dann teil einer SEHR großen Familie. Man kommt 

zusammen wie wir heute, man ißt, trinkt, betet und singt gemeinsam. 

So wie wir heute auch im Garten gemeinsam singen werden. Kann sein, dass man 

in dieser Familie nicht immer einer Meinung ist. Aber das Wissen verbindet uns, 

dass ein JEDER JESUS vertraut. Der Heilige Geist verbindet Christen 

untereinander. Aber man kann den Heiligen Geist nicht sehen. Was man aber 

sehen kann, wie wir miteinander umgehen…. Übrigens: Woran erkennt man eine 

gelungene Geburtstagsfeier? Dass das Herz des Geburtstagskindes berührt wurde. 

Das geschieht nicht immer durch das Geschenk oder das tolle Sonnenwetter. 

Manchmal regnets auch am Kindergeburtstag und trotzdem sagt ein Kind:  

Es war total schön heute. Warum? Weil es etwas gab, was sein Herz berührt hat. 

So ist das auch mit dem Heiligen Geist. Christen singen und jubeln nicht immer – 

aber den Heiligen Geist im Herzen zu haben, ist auch in schweren Tagen eine 

GUTE Sache.  

 

Da kann der Vorhang wieder zugehen.  

 Folie 15 

 Kleingruppengespräch: Einladen, sich zu erzählen, was war das letzte Fest, an 

das du total gerne zurückdenkst?  

Es war ein tolles Fest in Jerusalem, als der Heilige Geist ins Leben der Welt 

hineinkam. Er kam wie Wind beim Lüften einer Wohnung: Da kommt eine frische 

Brise herein, nur dass der Heilige Geist nicht Zimmer lüftet, sondern Kopf und 

Herz freipustet, leicht macht und in Bewegung versetzt.  
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In ganz groß habt ihr vielleicht schon Windkraftanlagen gesehen. Das sind 

Kraftwerke, die aus Wind ganz viel Energie gewinnen. Ähnlich ist es mit Gottes 

Geist – er möchte mit seiner Kraft in unser Leben kommen.  

Dazu hören wir jetzt ein Lied, das das Bild vom Heiligen Geist als Wind aufgreift. 

EINE Sache muss ich dazu noch erklären. Zwischendurch taucht da das Wort 

Ruach auf. Das ist hebräisch und hört sich schon wie ein Windhauch an… so heißt 

es auch: Wind, Atem, - aber es wird auch als Wort für den Heiligen Geist 

gebraucht. Von daher: ich freu mich jetzt auf das Lied. Es ist wie ein Gebet – 

vielleicht betet ihr es leise mit in eurem Herzen mit… Amen.  


