
 
 
 
Liebe Geschwister, 
 
am Sonntag ist Pfingsten. Mit Pfingsten verbinde ich eine Menge. Ich habe meine 
Frau an einem Pfingstsamstag kennengelernt und auf der Pfingsttagung wieder ge-
troffen. 
 
Durch das Pfingstwochenende bekam mein Leben eine nie geahnte Weichenstellung 
- nicht wegen Pfingsten an sich (wahrscheinlich war aber der Heilige Geist am Wir-
ken). Für sehr viele Menschen, die damals als Pilger in Jerusalem waren, sollte der 
Besuch des großen Wallfahrtsfest Schawuot zum Wendepunkt ihres Lebens werden. 
In etwa 3.000 ließen sich taufen, nachdem der Apostel Petrus eine großartige Predigt 
gehalten hatte. Dieser Tag gilt als der Gründungstag der Kirche. à Lies Apg 2! 
 
Was ist Pfingsten? Eine jüngst veröffentlichte Umfrage im Auftrag von Idea-Spektrum 
verdeutlicht: 61% der Befragten wissen nichts zu Pfingsten zu sagen. Woher hat es 
seinen Namen? Wisst Ihr das? Es hängt mit dem erwähnten Pilgerfest Schawuot zu-
sammen. Das wurde 50 Tage nach dem Passahfest gefeiert. Pfingsten kommt aus 
dem Griechischen und bedeutet 50stes. Das jüdische Fest hat eine andere Bedeu-
tung als unser Pfingsten.  
 
An Pfingsten wurde der Heilige Geist ausgegossen, das haben immerhin doch 39% 
der Umfrage gewusst.  Petrus verweist auf den Profeten Joel. Jesus hatte es seinen 
Jüngern verheißen. Mehrere Male nach seiner Auferstehung. In Joh 20, 22 lesen wir 
sogar: „er blies sie an“. Und in Apg 1, 8. steht die Verheißung und der gleichzeitige 
Auftrag: „Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen 
wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien 
und bis an das Ende der Erde.“ Das zieht sich durch die ganze Apostelgeschichte. 
Wir lesen, wie der Geist Gottes v. a. durch Paulus wirkt und Gemeinde gebaut wird. 
 
„Die Apostelgeschichte geht weiter ...“– so ein längst vergriffener Buchtitel. Obwohl 
für die Christenheit der Heilige Geist immer mehr an Bedeutung verloren hat, kam es 
im Laufe der Kirchengeschichte immer wieder zu geistlichen Aufbrüchen, v. a. in klei-
nen Bewegungen. An der Wende zwischen dem 19. Und 20. Jahrhundert entstand 
die sog. Pfingstbewegung, die sich binnen weniger Jahre um die ganze Welt 



ausbreitete bis hin zu Charismatischen Gemeinden unserer Tage. Sie gilt als die 
größte Gruppierung der Weltchristenheit! Allerdings waren und sind ihre Begleiter 
auch Spaltungen, Trennung und Irrlehren. 
 
Am Anfang stand eine Frage: Gibt es einen Beweis für die Geistestaufe, also den 
Empfang des Heiligen Geistes. Es war der Bibelschullehrer Charles Parham, der 
1901 in Topeka (Kansas), ihn mit der sog. Zungenrede (Sprachengebet) beim Stu-
dium der Apostelgeschichte gefunden haben will. Seitdem gilt sie für Pfingstler als 
Erkennungszeichen für den Empfang des Heiligen Geistes. Das ist bisher nicht un-
umstritten und hat zu Irrungen und Wirrungen geführt. Gerade in Deutschland sind 
innerhalb der Gemeinschaftsbewegung unschöne Dinge passiert, die bis heute noch 
nachwirken. Aber auch später noch.  
 
Woran erkennen wir das Wirken des Heiligen Geistes? Ist das (nur) ein Gefühl? Was 
macht er? Von Euphorie bis Angst — die ganze Bandbreite begegnet uns in der Ge-
meinde Christi. Ist der Heilige Geist Gott? Wenn wir von Gott reden, dann immer 
auch von Vater, Sohn und Heiligem Geist. Theologen nennen das die Trinität. Wie 
wirkt der Heilige Geist? Schauen wir auf unseren Predigttext: 
 
Ich habe es euch nicht von Anfang an gesagt, weil ich ja bei euch war. Jetzt aber 
gehe ich zu dem, der mich gesandt hat, und niemand von euch fragt mich: Wohin 
gehst du?, sondern weil ich euch das gesagt habe, hat Trauer euer Herz erfüllt. Doch 
ich sage euch die Wahrheit: Es ist zu eurem Wohl, dass ich weggehe. Denn wenn 
ich nicht weggehe, wird der Fürsprecher nicht zu euch kommen; wenn ich aber gehe, 
werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er die Welt überführen und 
aufdecken, was Sünde, Gerechtigkeit und Gericht ist; Sünde: dass sie nicht an mich 
glauben, Gerechtigkeit: dass ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht, Ge-
richt: dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Noch vieles hätte ich euch zu sagen, 
doch ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn er aber kommt, der Geist der Wahrheit, 
wird er euch in der ganzen Wahrheit leiten; denn er wird nicht aus sich selbst reden, 
sondern was er hören wird, wird er reden, und was kommen wird, wird er euch kund-
tun. Er wird mich verherrlichen, denn aus dem Meinen wird er empfangen und euch 
kundtun. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum habe ich gesagt, dass er aus dem 
Meinen empfängt und euch kundtun wird. (Joh 16, 5-15, Züricher Bibel) 
 
Jesus verheißt seinen Jüngern einen Fürsprecher. Im griechischen Original steht pa-
rakletos. Das ist ein Begriff aus der Rechtssprache. In den verschiedenen Bibelüber-
setzungen wir er unterschiedlich übersetzt: Anwalt, Tröster, Helfer, Beistand oder 
Fürsprecher. Wer ist damit gemeint? Aus Joh 14, 26 wissen wir, wer damit gemeint 
ist: „Der Fürsprecher aber, der heilige Geist, den der Vater in meinem Namen sen-
den wird ...“ 
 
Das Neue Testament kennt noch keine Trinitätslehre. Diese wurde erst später bei 
verschiedenen Konzilen entwickelt und formuliert. Aber es gibt das das Bekenntnis 
zu Vater, Sohn und Heiligem Geist (z. B. Mt 28, 19). In unserem Textabschnitt ist ein-
deutig von den drei Personen und deren Beziehungen zueinander die Rede. Aus den 
Versen 13 und 14 wird deutlich, dass der Heilige Geist eine Person ist. Damit sollten 
die Grundfragen um die Person des Heiligen Geistes geklärt sein. Schauen wir auf 
sein Wirken. Was tut er? 
 
 



1. Die Welt überführen (Luther: der Welt die Augen auftun) 
 
„...die Welt überführen und aufdecken, was Sünde, Gerechtigkeit und Gericht ist“. Je-
sus wird sogar noch deutlicher. Jesus spricht vom Weltendrama, wie ich es nennen 
möchte. Das müssen wir uns genauer anschauen: 
 

• „Sünde: dass sie nicht an mich glauben“. Davon spricht Jesus immer wieder. 
Ich erinnere an die Jahreslosung: „Ich glaube; hilf meinem Unglauben!“  
(Mk 9, 24). 
 
Wenn ein Mensch zu Jesus findet, wenn er beginnt, an ihn zu glauben, dann 
ist das ein großes Wunder. Das beginnt schon mit dem Apostel Paulus und 
endet mit Personen der Gegenwart. Ist es nicht ein Wunder, wenn Menschen 
wie der Betrüger Josef Müller oder der Steuersünder Thomas Middelhoff im 
Gefängnis eine Lebenswende erfahren dürfen oder wenn ein ehemaliges Mit-
glied der Muslimbruderschaft, Yassir Eric, „vom Islamisten zum Brückenbauer“ 
geworden und jetzt evangelischer Pfarrer ist?  Ist es nicht ein Wunder, dass 
ich Jesus nachfolge? à Denke einmal darüber nach, wie du zum Glauben ge-
funden hast! 
 
Das ist das Werk des Heiligen Geistes! Natürlich können dabei Menschen 
eine wichtige Rolle spielen oder mein Nachdenken und mein Verstand. Aber 
sie alleine schaffen es nicht. Ich kann niemanden bekehren. 
 

• „Gerechtigkeit: dass ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht“. Dahin-
ter steht das, was Jesus für uns getan hat: geboren, gestorben, begraben, 
auferstanden, aufgefahren. Im 1. Timotheusbrief schreibt Paulus vom Ge-
heimnis des Glaubens: „Er ist offenbart im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, er-
schienen den Engeln, gepredigt den Heiden, geglaubt in der Welt, aufgenom-
men in die Herrlichkeit.“ (1 Tim 3, 16) 
 
Dieses Geheimnis, diese Gerechtigkeit, kann eigentlich kein Mensch verste-
hen. Deshalb haben sich schon Philosophen zur Zeit des Paulus darüber lus-
tig gemacht (Apg 17, 32). Das kann uns nur der Heilige Geist aufschließen. 
 

• „Gericht: dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist“. Das ist der härteste Brocken 
für uns Christen! Wir leben in schweren Zeiten. Nicht nur Corona. Was ge-
schieht derzeit auf unserer Welt? In der Zeitung war am Donnerstag zu lesen, 
dass politische Verbrechen immer mehr zunehmen. China scheint sich end-
gültig Hong Kong einverleiben zu wollen, die Internet- und Wirtschaftskrimina-
lität nimmt immer mehr zu, der fast vergessene Konflikt im Nahen Osten ... Ich 
muss nicht mehr aufzählen. Das Böse ist noch sehr stark aktiv. Politiker su-
chen nach Auswegen, nach Sicherheit, nach Bekämpfung. Sie suchen und 
tun, als ob ihre Maßnahmen dem allen ein Ende bereiten könnten.  
 
Das kann nur einer. Nur einer ist der Sieger: Jesus. Er hat am Kreuz gesiegt. 
Das/der Böse ist besiegt und gerichtet. Am Ende der Zeiten werden wir das 
alles auch sehen und erleben. Jetzt muss uns das der Heilige Geist immer 
wieder verdeutlichen. „Wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem dunklen 
Bild; dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise; 
dann aber werde ich erkennen, gleichwie ich erkannt bin.“ (1 Kor 13, 12) 



 
Und damit sind wir eigentlich schon – nach der Überführung der Welt – bei der 
nächsten Wirkung des Heiligen Geistes. Er wird ... 
 
 
2. in der ganzen Wahrheit leiten 
 
Was heißt das? An dieser Stelle gibt es im griechischen Original zwei Lesearten. Es 
kann auch heißen „in die ganze Wahrheit leiten“ (Elberfelder Bibel). Ist das ein Wi-
derspruch? Mir gefällt die Auslegung von Fritz Grünzeig am besten. Er spricht davon, 
dass der Heilige Geist keine neue Wahrheit verkündet, sondern die Wahrheit, die Je-
sus selbst ist (Joh 14, 6) entfaltet. „... denn er wird nicht aus sich selbst reden, son-
dern was er hören wird, wird er reden, und was kommen wird, wird er euch kundtun.“ 
Und er wird .. 
 
3. Jesus verherrlichen 
 
Schon die Korinther hatten ein Problem mit dem Heiligen Geist. Manche haben sich 
als besonders geistbegabt betrachtet. Als etwas Besonderes, das sie von anderen 
Geschwistern unterscheidet. Das zeigte sich für sie an den ausgewöhnlichen Geis-
tesgaben, v. a. der Zungenrede. Ganze drei Kapitel sind dem Thema in seinem 1. 
Brief an diese Gemeinde gewidmet! Man sollte meinen, die Christenheit hätte daraus 
gelernt. Weit gefehlt. Gerade deshalb ist es ja zu Auseinandersetzungen und Tren-
nungen gekommen. Christen – und dabei nehme ich mich nicht aus – legen zu viel 
auf geistliche Erfahrungen. Man muss doch den Heiligen Geist spüren können. Das 
kann sein, muss es aber nicht. Es geht nämlich nicht um uns, das macht Johannes 
deutlich. Es geht nicht darum, dass wir uns gut und glücklich fühlen. Es geht um Je-
sus. Der Heilige Geist verherrlicht nicht den, der ihn empfängt, sondern Jesus.  
 
Das griechische Wort für verherrlichen kann auch anerkennen, ehren, preisen, zu 
Ehren bringen, rühmen heißen. Und wie verherrlicht der Heilige Geist Jesus? „von 
dem Meinen wird er's nehmen und euch verkündigen.“ Ich ergänze: durch uns Chris-
ten. Der Heilige Geist verherrlicht Jesus durch uns. In dem wir Jesus verherrlichen. 
Wie machen wir das? Durch Lobpreis (geistliche Lieder), indem wir von Jesus weiter-
erzählen und durch unser Leben.  
 
Als Christen dürfen wir immer wieder um den Heiligen Geist bitten. Wir haben das 
heute schon gesungen. Wenn auch vielleicht nur im Herzen, weil uns eine Pandemie 
dazu zwingt „... lasst euch vom Geist erfüllen. Ermuntert einander mit Psalmen und 
Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen 
und sagt Dank Gott, dem Vater, allezeit für alles, im Namen unseres Herrn Jesus 
Christus.“ (Eph 5, 18-20).  
 
Ich wünsche Euch allen ein frohes Pfingstfest! 
 

Jürgen Ziegler, Pfingsten 2020 


