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Und so wird es sein: Jeder, der den Namen des Herrn 
anruft, wird gerettet werden. 
 
        Apostelgeschichte 2, 21 
 

 

Gottesdienst am 31. Mai 2020 - Pfingsten 

 

Liebe Brüder und Schwestern in Christo, liebe Besucherinnen und Besucher unserer 

Website, 

An diesem Pfingstsonntag des Jahres 2020 hätten wir einen Taufgottesdienst in der 

Kapelle Les Mottes abhalten sollen. Wegen des Coronavirus konnte das mit den 

Unterweisungsteilnehmer für April geplante Lager nicht stattfinden, ebenso wie der 

abschließende Gottesdienst. Wir suchen derzeit nach den besten Lösungen, um 

unsere Jugendlichen in ihrem Glaubensleben zu begleiten. Ihr habt gehört, dass die 

Gottesdienste in den Kirchen an Pfingsten mit einer Reihe von Maßnahmen wieder 

beginnen können. In unserer Gemeinde bereiten wir alles vor, damit die 

Gottesdienste am 14. Juni wieder beginnen können. Ihr werdet persönlich in einem 

Brief, der euch in Kürze erreichen wird, über die Einzelheiten der Wiederaufnahme 

der Aktivitäten in unserer Gemeinschaft informiert.  

An diesem Pfingstsonntag haben sich Valentin dos Santos und Michel Ummel vom 

Pastoralteam vorgestellt, gemeinsam zu sprechen und die Fragen zu beantworten, 

die sich die 4 Unterweisungsteilnehmer des zweiten Jahres unserer Gemeinde zu 

dem Pfingsttext gestellt haben, den wir in der Apostelgeschichte in Kapitel 2, Verse 1 

bis 21 finden. 

 

Wir beten : 

Herr, an diesem Pfingstsonntag kommen wir zu Dir, Du hast uns Deinen Sohn Jesus 

Christus gesandt, um uns Deine Liebe zu zeigen. Du hast uns so sehr geliebt, dass 

Du zugelassen hast, dass Dein Sohn für uns, für unsere Sünden, am Kreuz 

gestorben ist, Du hast zugelassen, dass er wieder lebendig wird, dass er aufersteht, 

dass er in den Himmel kommt. An Pfingsten zeigst du uns, dass wir nicht alleine sind, 

Du näherst dich uns weiter an, um einen Bund mit uns zu schließen, Du sendest uns 

den Heiligen Geist. Herr, erfülle uns mit deinem Geist, der tröstet, der Gutes tut, der 

stärkt, der ermutigt, der erneuert. Schicke in diesen Momenten der Meditation deines 
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Wortes, der Bibel, deinen Heiligen Geist über uns. Sei bei den Menschen, die 

schwierige Momente in ihrem Leben durchmachen, die von der komplexen Situation 

durch das Coronavirus erschüttert sind, die gesundheitlich, physisch, psychisch 

betroffen sind. Lass uns deine Gegenwart und deine Liebe durch den Atem deines 

Heiligen Geistes in deiner Gnade spüren, hilf uns, uns mehr und mehr an dich zu 

wenden, dich zu suchen, deinen Willen zu suchen, persönlich, für die Gemeinschaft, 

für deine Kirche. Herr, wir brauchen dich, komm unseren Schwächen und unserer 

Furchtsamkeit zu Hilfe, damit dein Wille auf Erden wie im Himmel geschieht. Wir 

beten zu dir im Namen Christi und ermutige uns durch den Heiligen Geist. 

Amen 

 

Hier ist der Text, der für diesen Sonntag vorgeschlagen wird, Apostelgeschichte 2,1-

21, es wäre gut, das ganze Kapitel 2 zu lesen, um die Auswirkungen zu verstehen, 

die der Heilige Geist in Jerusalem, dann in der ganzen Welt, in allen Zeiten und auch 

heute, in unserem Leben, in unserer Gemeinde, hier in diesem Teil der Welt im Jahr 

2020 verursacht hat: 

 

ZUR Apostelgeschichte 2, 1 Als nun die Zeit erfüllt und der Tag des Pfingstfestes 
gekommen war, waren sie alle beisammen an einem Ort. 
 2 Da entstand auf einmal vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm 
daherfährt, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie sassen; 
 3 und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten, und auf jeden 
von ihnen liess eine sich nieder. 
 4 Und sie wurden alle erfüllt von heiligem Geist und begannen, in fremden Sprachen 
zu reden, wie der Geist es ihnen eingab. 
 5 In Jerusalem aber wohnten Juden, fromme Männer aus allen Völkern unter dem 
Himmel. 
 6 Als nun jenes Tosen entstand, strömte die Menge zusammen, und sie waren 
verstört, denn jeder hörte sie in seiner Sprache reden. 
 7 Sie waren fassungslos und sagten völlig verwundert: Sind das nicht alles Galiläer, 
die da reden? 
 8 Wie kommt es, dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache hört? 
 9 Parther und Meder und Elamiter, Bewohner von Mesopotamien, von Judäa und 
Kappadokien, von Pontus und der Provinz Asia, 
 10 von Phrygien und Pamphylien, von Ägypten und dem kyrenischen Libyen, und in 
der Stadt weilende Römer, 
 11 Juden und Proselyten, Kreter und Araber - wir alle hören sie in unseren Sprachen 
von den grossen Taten Gottes reden. 
 12 Sie waren fassungslos, und ratlos fragte einer den andern: Was soll das 
bedeuten? 
 13 Andere aber spotteten und sagten: Die sind voll süssen Weins. 
 14 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! 
 15 Diese Männer sind nicht betrunken, wie ihr meint; es ist doch erst die dritte Stunde 
des Tages. 
 16 Nein, hier geschieht, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist: 
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 17 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. 
 18 Und auch über meine Knechte und über meine Mägde werde ich in jenen Tagen 
von meinem Geist ausgiessen, und sie werden weissagen. 
 19 Wunder oben am Himmel werde ich wirken und Zeichen unten auf Erden: Blut und 
Feuer und qualmenden Rauch. 
 20 Die Sonne wird Finsternis werden und der Mond Blut, ehe der grosse und 
herrliche Tag des Herrn kommt. 
 21 Und so wird es sein: Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet 
werden. 
 
Wir sind hier in Jerusalem an einem der drei großen jüdischen Feiertage, Pfingsten. 
Es war ein Fest der Danksagung für die Ernte, das zu einem Fest des Bundes wurde. 
Wir erinnern uns an die Bündnisse, die Gott mit seinem Volk unter verschiedenen 
Umständen geschlossen hat. Die Begegnung Gottes mit Mose auf dem Berg Sinai 
zur Übergabe der Gesetzestafeln ist ziemlich auffällig. Es donnert, blitzt und qualmt. 
Elemente, die wir uns auch mit dem Kommen des Heiligen Geistes an Pfingsten 
vorstellen können, das nach Ostern und der Himmelfahrt Christi in Jerusalem gefeiert 
wird. Die ganze Welt ist in Jerusalem versammelt, um Pfingsten zu feiern, aber wie 
zu Ostern wird das Fest eine andere Bedeutung bekommen. An Ostern feiern wir 
nicht nur das Kommen aus Ägypten, sondern wir werden uns bewusst, dass Christus 
uns durch seinen Tod und seine Auferstehung aus der Sklaverei in die Freiheit, vom 
Tod in Sünde zur Auferstehung führt. Auf das wahre Leben. An Pfingsten nähert sich 
Gott nicht mehr nur dem Volk Israel durch Mose und die Tafeln des Gesetzes, 
sondern wendet sich durch einen neuen Bund mit Hilfe des Heiligen Geistes an die 
ganze Menschheit. In Kapitel 2 der Apostelgeschichte berichtet uns der Evangelist 
Lukas vom Pfingstfest, das zunächst im Kreis der Gläubigen stattfindet und dann auf 
die Menschen des Festes ausgedehnt wird, die aus der ganzen Welt nach Jerusalem 
gekommen sind. Dann hält der Apostel Petrus eine Rede an die Juden und erklärt 
ihnen, wer Jesus der Christus ist, er ruft sie zur Buße auf, 3000 Menschen kommen 
an diesem Tag zu den Gläubigen hinzu. Kapitel 2 der Apostelgeschichte endet mit 
der Beschreibung des täglichen Lebens der ersten Gläubigen, das ein Leben in der 
Nachfolge Christi zeigt, harmonisch erfüllt vom Heiligen Geist, der uns weiterhin 
beeindruckt und inspiriert: Wenn die Kirche wie diese ersten Christen leben könnte, 
wäre das Reich Gottes fast auf der Erde angekommen. 
 
 Erste Frage der Unterweisungsteilnehmer: 
 

1. Apostelgeschichte 2,4: Warum sprechen Menschen in anderen 
Sprachen, sobald sie mit dem Heiligen Geist erfüllt sind? 
 

Wir sehen große Harmonie, große Einheit, sobald der Heilige Geist eingreift. Die 
Menschen behalten ihre Eigenheiten, ihre Herkunft, aber sie verstehen einander 
dank des Heiligen Geistes. Es gibt bei Lukas eine Art Spiel in Bezug auf die Idee der 
Sprachen,  des Sprechens in anderen Sprachen, des Sprechens in Zungen. Das 
Sprechen in anderen Sprachen ist eine Art der Argumentation, man kann andere 
Sprachen lernen, sie verstehen. Das Sprechen in Zungen ist von geistlicher 
Ordnung, es ist persönliches Sprechen in einer für andere unverständlichen Sprache 
mit Gott, es ist eine Gabe des Heiligen Geistes, die interpretiert werden sollte, wenn 
es in der Öffentlichkeit geschieht. Siehe hier die Empfehlungen des Apostels Paulus 
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in seinem ersten Brief an die Korinther, Kapitel 12, 13 und 14. Die Gaben des 
Heiligen Geistes haben in den Kirchen leider oft für Aufruhr gesorgt, anstatt die 
Christen zu stärken. Auf sie wurde eher verzichtet als dass es "Unordnung" auslöst. 
Es ist schade, aber es ist nie zu spät, noch einmal nach dem Leben mit dem Heiligen 
Geist, dem geistlichen Leben, zu fragen. Es stimmt, dass allzu oft Spiritualitäts-
Ranglisten aufgestellt wurden, eine Art Hierarchie, die die primäre Absicht eines 
Lebens mit dem Heiligen Geist gebrochen haben. Der Mensch, der in Zungen 
spricht, ist anderen nicht überlegen, er sollte Gemeinschaft aufbauen und durch die 
Gaben der anderen Gläubigen um ihn herum erbaut werden. 
 

2. Apg. 2.13: Werden die Bewohner Jerusalems, die glauben, die 
Gläubigen seien betrunken und töricht, auch mit dem Heiligen Geist 
erfüllt und gerettet werden?   
 

Niemand kann sagen, wer gerettet wird und wer nicht, das weiß nur Gott, aber Gott 
lädt uns durch Christen, die vom Heiligen Geist erfüllt sind, ein, ihm nachzufolgen, 
uns zu bekehren, uns ihm zuzuwenden. In unserem Text ist es Petrus, der diesen 
Aufruf macht, Gott sucht uns zu begegnen, uns zu lieben, uns zu retten, was 
antworten wir ihm? Wenden wir uns an ihn, oder behandeln wir Gottes Boten wie 
betrunkene oder verrückte Menschen? Wenn der Heilige Geist wie an Pfingsten in 
unsere Gemeinschaft käme, wie würden wir reagieren? Petrus sagt in Vers 15 dieses 
Kapitels 2 deutlich, dass die Gläubigen nicht betrunken sind, denn es ist 9:00 Uhr 
morgens. Gott lässt uns frei, ihm zu begegnen, ihm zu folgen, der Ball liegt bei uns, 
die Antwort liegt bei uns, der Heilige Geist hilft uns, gute Entscheidungen zu treffen, 
niemand kann sie für uns treffen, niemand kann Jesus an unserer Stelle folgen. 
 

3. Apg 2,20: Warum wird die Sonne in Finsternis und der Mond in Blut 
verwandelt?   
 

Diese Ereignisse am Himmel, Sonnenfinsternisse, Mondfinsternisse kommen aus 
dem Kosmos, aus dem Universum, sie werden im Alten Testament durch den 
Propheten Joel angekündigt. Die Manifestation Gottes berührt nicht nur die Erde und 
ihre Bewohner, sie berührt das ganze Universum. Das Kommen des Heiligen Geistes 
berührt die Menschen auf der ganzen Welt. 
 
Wir danken den Unterweisungsteilnehmer des zweiten Jahres für ihre sehr 
interessanten Fragen und freuen uns darauf, weiterhin gemeinsam den Reichtum 
des Glaubens zu entdecken. 
 
Möge die Gnade unseres Herrn, Jesus Christus, die Liebe Gottes, unseres Vaters, 
und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes mit uns allen bleiben. Lasst uns in 
Frieden und Freude Christi gehen, getröstet und geleitet von seinem Heiligen Geist. 
 
Amen. 
 
 
  
 
 
Übersetzt mit der Hilfe von www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version) 
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