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Predigtgedanke 
Es gibt Anlässe und Ereignisse bei denen ein Wort dominierend und bestimmend ist, wie z.B. das Wort 
Liebe an einer Hochzeit. Bei den Ereignissen an Pfingsten war das Wort „Alle“ bestimmend. Es kommt 
mehrere Male vor und bestimmt damit auch in gewisser Weise die Aussage des Textes. 
Als Erstes wird gesagt, dass alle Jünger vom Heiligen Geist erfüllt wurden. Also nicht nur die Jünger, 
von denen immer wieder berichtet ist, dass sie Verantwortung übernommen hatten und ihre Namen 
darum geläufig sind. Nein auch die Jünger, an deren Namen sich kaum jemand auf Anhieb erinnert. 
Es wurden alle Jünger vom Heiligen Geist erfüllt. Und dabei sollte es nicht bleiben. Denn Gott möchte, 
dass alle Menschen mit seinem Geist erfüllt werden. So wie es in Joel 3,1-3 verheissen ist. In der von 
Petrus zitierten Bibelstelle geht es darum, dass Gott seinen Geist über allen Menschen ausgiessen 
möchte. Eine Voraussetzung dazu ist, dass sie Jesus als ihren Erlöser angenommen haben. Diese 
Bedingung greift Petrus auch nach seiner Pfingstpredigt in Apostelgeschichte 2,38 auf. Dort beschreibt 
er den Weg, wie man den Heiligen Geist erhält: Man muss Busse tun und sich taufen lassen und dann 
erhält man den Heiligen Geist. Mit Busse ist Umkehr gemeint und Erneuerung des Denkens und 
Verhaltens (Römer 12,2). Dass man ausräumt, was den Heiligen Geist hindert in einem zu wohnen. 
Sich auf den Namen von Jesus Christus zu taufen ist dabei mehr als ein rituelles Reinigungsbad. Es 
bedeutet den Messias – den Gesalbten – als seinen persönlichen Heiland anzunehmen und ihn als 
Herrn auf den Thron seines Lebens zu bitten. Wo das geschieht, werden Menschen vom Heiligen Geist 
erfüllt. 
Dabei werden sie nicht durch die praktische Handlung der Taufe vom Geist erfüllt. Denn die Taufe ist 
nur ein äusseres Zeichen für einen geistlichen Prozess, der sich in einem Menschen ereignet hat. Es ist 
vielmehr so, dass man durch die Taufe ein sichtbares Zeichen setzt, dass man bereit ist, den Heiligen 
Geist zu empfangen. Dieses Zeichen wünschte sich Petrus von allen Menschen. Darum wird auch an 
dieser Stelle von „jedem“, also „Allen“ geredet. 
Im Text steht das bestimmende Wort aber nicht nur in Bezug auf die Erfüllung durch den Heiligen Geist, 
sondern auch im Zusammenhang damit, dass alle gepredigt haben (Vers 4). Alle haben gepredigt, 
nachdem sie vom Geist erfüllt wurden. Nicht nur Petrus, der immer der Schnellste war, wenn es um 
das Reden ging. Auch die Jünger, von denen kein einziger Dialog in der Bibel aufgeschrieben ist. 
Zwar hat an dieser Stelle nur Luther das griechische Wort mit Predigen übersetzt. Aber wenn man 
bedenkt, dass sie die grossen Taten Gottes verkündet hatten, kann man durchaus sagen, dass sie 
gepredigt haben, und zwar alle. Alle haben gepredigt, indem sie von den grossen Taten Gottes erzählt 
haben: Vom Kommen des Messias, seinem Tod am Kreuz und seiner Auferstehung und Himmelfahrt 
(Apostelgeschichte 2,22-37). Sie predigten auch indem die grossen Taten Gottes an ihnen selbst 
sichtbar wurden: Der Geist, der über sie kam, das Sprachwunder, das geschehen war und die 
Veränderung, die an ihnen sichtbar wurde: Die mutlose und resignierte Schar war wieder voller 
Hoffnung und traten freimütig auf. Sie predigten aber auch indem der Geist durch sie grosse Taten 
wirkte: Z.B. die Massenbekehrung an Pfingsten, Heilungen und Wunder und die Entstehung der Kirche. 
Die Jünger waren alle erfüllt vom Heiligen Geist und haben von den grossen Taten Gottes berichtet. 
Dazu war ihnen der Heilige Geist auch gegeben. So wie es Jesus in seinen letzten Worten gesagt hatte 
(Apostelgeschichte 1,7-8). 
So wie der Heilige Geist den Jünger gegeben wurde, damit sie Zeugen sind und predigen. So ist der 
Heilige Geist uns allen gegeben. Und gemäss dem bestimmenden Wort des Pfingstereignisses, sollen 
wir auch alle predigen. Das klingt zwar im ersten Moment wie ein unerfüllbarer Anspruch. Aber in 
Wirklichkeit predigen wir bereits alle. Wir predigen durch das, was wir sagen, tun, unterlassen, leben 



und erleben. Wir predigen täglich unserer Familie, unseren Arbeitskollegen und Freunden. Die Frage 
ist nicht, ob wir predigen, sondern was wir predigen. Predigen wir z.B. dass jeder seines eigenen 
Glückes Schmied ist oder dass man alles erreichen kann, wenn man sich anstrengt. Predigen wir Sätze, 
die unsere Gesellschaft prägen oder predigen wir vom Geist erfüllt und reden von den grossen Taten 
Gottes. Wenn wir das tun, gibt es immer noch drei grundlegende Kategorien von Predigern. 
Es gibt schlechte Redner, die trotzdem gut predigen können. Das sind Menschen, die durch das 
predigen, was sie tun. Durch ihre Hilfsbereitschaft, ihr Grosszügigkeit oder ihren Dienst. Diese 
Menschen predigen mit ihrem Leben. 
Als Zweites gibt es gute Redner, die trotzdem schlecht predigen. Denn was sie predigen stimmt nicht 
mit ihrem Leben überein. Sie predigen Wasser und trinken Wein. Sie predigen Grosszügigkeit und leben 
Geiz. Oder sie predigen Güte und lästern über andere. Sie sind zwar gute Redner aber ihr gegenteiliges 
Verhalten redet deutlicher. 
Als dritte Kategorie gibt es gute Redner, die gut predigen. Das sind Menschen, die tun was sie sagen, 
halten, was sie versprechen und bei denen Reden und Handeln übereinstimmt (Jakobus 3,17). Das sind 
Menschen, die selbst zur Predigt werden, weil an ihnen Gottes grosse Taten sichtbar werden können. 
Und sie werden dort sichtbar, wo der Geist Gottes am Wirken ist. Wo Menschen aus der Kraft des 
Geistes leben. Sich führen lassen und in Geduld auf das Wirken des Geistes warten. Oder sie werden 
dort sichtbar, wo Menschen durch den Geist verändert werden in ihrem Denken, Reden, Handeln und 
ganzen Sein (2.Korinther 3,18). 
Gottes grosse Taten werden auch dort sichtbar, wo an Menschen die Früchte des Geistes zu erkennen 
sind. Früchte wie Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und 
Enthaltsamkeit (Galater 5,22-23). 
Keine Predigt ist so kraftvoll und vollmächtig, wie wenn Gottes grosse Taten an einem Menschen 
sichtbar werden. 
 

Anregungen für die Kleingruppe und das persönliche Studium 

 Wen erlebst du als geisterfüllten Menschen? 

 Was braucht es, damit man vom Heiligen Geist erfüllt werden kann? 

 Was verhindert, dass man vom Geist erfüllt werden kann (Epheser 5,18)? 

 Wie hängen Taufe, Busse und die Erfüllung mit dem Heiligen Geist für dich zusammen 
(Apostelgeschichte 2,38)? 

 Was bedeutet dir persönlich die Taufe? 

 Was hindert dich, dich taufen zu lassen (Apostelgeschichte 8,36)? 

 Hast du schon ein sichtbares Zeichen gesetzt, dass du bereit bist, dich vom Heiligen Geist 
erfüllen zu lassen? 

 Wozu wünschst du dir den Heiligen Geist (Apostelgeschichte 1,7-8)? 

 Was beeindruckt dich an der Verkündigung und dem Zeugnis der Apostel? 

 Was predigst du durch dein Reden, Tun und Leben? 

 Bei wem erlebst du, dass sein Handeln ihn zu einem guten Verkündiger macht? 

 Wo klafft bei dir eine Lücke zwischen dem, was du predigst und dem, was du lebst? Wie gehst 
du damit um? 

 Welche Menschen in deinem Umfeld sind für dich zur Predigt geworden? 

 Werden an dir die grossen Taten Gottes sichtbar? 

 Kann dein Umfeld das Wirken des Heiligen Geistes an dir beobachten? 

 Wo gestaltet dich der Geist in das Bild von Jesus um (2.Korinther 3,18)? 

 Welche Früchte wachsen in deinem Leben? 

 Für welchen Menschen möchtest du in der nächsten Woche eine lebendige Predigt sein 
(2.Korinther 3,2f)? 


