
  Predigt zu Act 21-18 
  Am 16. 09. 2018 in Sonderhausen (Eröffnung der Interkulturellen Woche) 

 

Liebe Gemeinde,  

jedes Jahr zu Feiertagen, erhalte ich mal mehr mal weni-

ger sinnvolle Karten zugesandt.  

Zum Teil sind sie sehr individuell gestaltet, aufwändig 

hergestellt und ich nehme wahr, dass sich da jemand große 

Mühe gegeben hat, dass ich jemandem diese Zeit und die-

sen Aufwand wert gewesen bin. Darüber freue ich mich und 

das berührt mich. 

Andere schreiben ein paar Zeilen, wo der Schuh drückt 

und was wieder nicht geklappt hat, gelegentlich sogar ein 

paar Nachrichten, über die sich der Schreiber freuen kann. 

Schönes in Worte zu fassen fällt uns eben schwerer. Den-

noch merke ich, dass mich da jemand Anteil nehmen lassen 

will, er mir Vertrauen schenkt. 

Dritte wiederum nehmen eine Karte mit Vordruck z.B. 

„Frohe Ostern“ oder „alles Gute zum Geburtstag“ und 

schreiben in die Karte „wünscht Soundso“. Da sehe ich re-

gelrecht vor mir, wie Soundso in der Küche sitzt, einen 

Stapel von 200 Karten vor sich und überall hineinschrei-

bend: „wünscht Soundso“. Da ist ein pflichtbewusster 

Mensch am Werk. Einer, der keinen vergessen will. Einer 

der nichts falsch machen will. Einer der keine großen Worte 

macht oder machen kann.  

Über den Anlass, zu dem wir heute zusammengekommen 

sind, müssen wir aber große Worte machen, denn es ist ein 

Anlass, der jeden und jede angeht, denn „jeder ist Auslän-

der, fast überall“1. 

Seit 29 Jahren leben und erleben wir in „Neufünfland“ 

viele Kulturen und stellen uns mit der Interkulturellen Wo-

che in eine Tradition, die nach kirchlichen Maßstäben sehr 

kurz, aber doch schon immerhin 43 Jahre alt ist und die 

1975 als „Tag des ausländischen Mitbürgers“ begann.  

Nach dem Anwerbestopp 1973 wurde den Verantwortli-

chen in Deutschland deutlich, was Max Frisch unnachahm-

lich in Worte fasste: „Es wurden Arbeitskräfte gerufen, es 

kamen aber Menschen!“2  

Immer offensichtlicher wurde, dass die Politik versäumt 

hatte, eine weitsichtige Einwanderungspolitik zu gestalten 

                                                 
1 Eine Zuordnung dieses Aphorismus ist leider nicht möglich.  
2 Vorwort von M. Frisch in: „Siamo italiani – Die Italiener. Gespräche mit italienischen Arbeitern in 

der Schweiz“ von Alexander J. Seiler 



und viel zu lange behauptet, dass Deutschland kein Ein-

wanderungsland sei. Die Folgen spüren wir bis heute.  

Notwendiges lässt sich eben nicht aufschieben, es muss 

gehandelt werden. Ansonsten drohen Geschehnisse, die in 

Chemnitz und Köthen jetzt nur besonders offensichtlich 

wurden, aber schon seit langem latent unter dem Teppich 

lümmeln. 

Insofern bin ich nicht erstaunt, dass mich der Vorberei-

tungskreis gebeten hat, über Act 2 zu predigen, das 

Pfingstwunder.  

Ich bin mir nur nicht sicher, ob wegen Pfingsten oder 

wegen des Wunders. Von einem Wunder konnten wir ja 

heute Morgen in den Gottesdiensten deutschlandweit hören, 

denn der Predigttext des heutigen Sonntags befindet sich 

zehn Kapitel hinter dem Pfingstwunder und handelt von der 

Befreiung des Petrus aus dem Gefängnis.  

Jetzt werden wir sehen, was uns der mir vom Vorberei-

tungsteam vorgelegte Text für heute und diesen Gottes-

dienst abverlangt. 

Unser Predigttext erzählt von dem Geburtstag der Kir-

che, dem Pfingstwunder, mit folgenden Worten: Act 21-18 

1Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an 

einem Ort beieinander. 2Und es geschah plötzlich ein Brau-

sen vom Himmel wie von einem gewaltigen Wind und er-

füllte das ganze Haus, in dem sie saßen. 3Und es erschienen 

ihnen Zungen zerteilt, wie von Feuer; und er setzte sich auf 

einen jeden von ihnen, 4und sie wurden alle erfüllt von dem 

heiligen Geist und fingen an, zu predigen in andern Spra-

chen, wie der Geist ihnen gab auszusprechen. 5Es wohnten 

aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer 

aus allen Völkern unter dem Himmel. 6Als nun dieses Brau-

sen geschah, kam die Menge zusammen und wurde be-

stürzt; denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache 

reden. 7Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und 

sprachen: Siehe, sind nicht diese alle, die da reden, aus 

Galiläa? 8Wie hören wir denn jeder seine eigene Mutter-

sprache? 9Parther und Meder und Elamiter und die wir 

wohnen in Mesopotamien und Judäa, Kappadozien, Pontus 

und der Provinz Asien, 10Phrygien und Pamphylien, Ägyp-

ten und der Gegend von Kyrene in Libyen und Einwanderer 

aus Rom, 11Juden und Judengenossen, Kreter und Araber: 

wir hören sie in unsern Sprachen von den großen Taten 



Gottes reden. 12Sie entsetzten sich aber alle und wurden 

ratlos und sprachen einer zu dem andern: Was will das 

werden? 13Andere aber hatten ihren Spott und sprachen: 

Sie sind voll von süßem Wein. 14Die Pfingstpredigt des Pet-

rus. Da trat Petrus auf mit den Elf, erhob seine Stimme und 

redete zu ihnen: Ihr Juden, liebe Männer, und alle, die ihr 

in Jerusalem wohnt, das sei euch kundgetan, und lasst mei-

ne Worte zu euren Ohren eingehen! 15Denn diese sind nicht 

betrunken, wie ihr meint, ist es doch erst die dritte Stunde 

am Tage; 16sondern das ist's, was durch den Propheten Joel 

gesagt worden ist [Joel 3,1-5]: 17„Und es soll geschehen in 

den letzten Tagen, spricht Gott, da will ich ausgießen von 

meinem Geist auf alles Fleisch; und eure Söhne und eure 

Töchter sollen weissagen, und eure Jünglinge sollen Ge-

sichte sehen, und eure Alten sollen Träume haben; 18und 

auf meine Knechte und auf meine Mägde will ich in jenen 

Tagen von meinem Geist ausgießen, und sie sollen weissa-

gen.“ 

Das wäre doch mal was, ein Brausen über dem Himmel 

des Kirchenkreises Bad Frankenhausen-Sondershausen und 

eine Gottesdienstgemeinde, die voller Freude ist – so voller 

Freude, dass ihnen ihr ansteckendes Lachen gar nicht mehr 

vom Munde weichen will und alle Umstehenden davon an-

gesteckt werden.  

Gewiss gäbe es da sicher auch ein paar Nörgler, ein paar 

Menschen, die behaupteten, wir wären betrunken, aber wä-

re das nicht ein lebensfrohes, ein „ansteckend gesundes“ 

Gefühl?  

Ich wünschte mir das für unsere Gemeinden hier im Kir-

chenkreis und darüber hinaus. Es könnte so viele resignierte 

und lamentierende Menschen zu einer neuen Lebenslust 

und -freude verführen, die womöglich selbst die größten 

Zweifler angesteckte.  

Denn das eigenartige an dem Geschehen ist, dass es sich 

in großer Vielfalt und Einigkeit vollzieht. „Vielfalt verbin-

det – G'TTes Geist verbindet uns“.  

Da ist keiner, der sagt, was richtig ist und alles andere ist 

als falsch überführt.  

Da ist keiner der normieren muss, um die anderen klein 

zu reden.  

Da ist keiner, der Recht hat und die anderen alle Unrecht.  



Glauben drückt sich in Vielfalt aus, Glaube ist vielspra-

chig, spricht sich in tausend Zungen aus3 und erweist sich 

darin als wahr.  

Diese Pfingstgeschichte ist ein Geburtstags- und eine 

Mutmachgeschichte. Es ist eine Geschichte, die aus der Er-

starrung führen will, die uns befreit zu vielfältigem Leben, 

zu vielfältigen Ausdrucksweisen des Glaubens, befreit zu 

einer großen Toleranz.  

An einem Tage wurden viele Menschen aufmerksam auf 

die Christen, auf ihre Begeisterung, denn der Geist G'TTes 

hatte sie ergriffen. Sie sprudelten über vor Freude und das 

in Sprachen, die den einfachen Menschen, den Hörenden 

und Sprechenden, gar nicht alle bekannt waren – ein Wun-

der eben4.  

Diese Vielsprachigkeit ist ein ausserordentlicher5 Schatz. 

Menschen, Völker, Verbünde, Städte und Länder haben 

                                                 
3 „O dass ich tausend Zungen hätte/ und einen tausendfachen Mund,/ so stimmt ich damit um die 

Wette/ vom allertiefsten Herzensgrund/ ein Loblied nach dem andern an/ von dem, was Gott an mir 

getan“. EG 330,1  
4  Zum Thema Wunder siehe meine heute Morgen gehaltene Predigt unter https://www.suptur-bad-

frankenhausen.de/glaube-und-leben/predigten/predigt-zu-act-121-11-am-16092018-in-bad-

frankenhausen-kristof-balint/  
5 Ausserordentlich, „außerhalb der sonst erfahrbaren Ordnung“, ist auch ein Attribut von Wundern, 

die ja auch außerhalb des sonst gewohnten, als ein „Einbruch“ in unsere empfundene und für normal 

gehaltene Wirklichkeit erfahren werden. Außerordentlich erstaunlich (hier als Adverb) ist die große 

Anzahl von Synonymen, die wir für dieses Adjektiv finden: „mächtig, bewunderungswürdig, inte-

ressant, beispiellos, sagenhaft, spektakulär, beträchtlich, eindrucksvoll, kolossal, bedeutsam, bemer-

sich in der Menschheitsgeschichte immer dann weiter- oder 

sagen wir besser höherentwickelt, wenn Sie sich auf Neues, 

von außen Kommendes einließen und sich nicht verschlos-

sen. Wenn Sie es aufnahmen, prüften, anpassten/adaptierten 

und vervollkommneten.  

Wenn es nicht so wäre, äßen wir heute keine vorgeblich 

deutschen Kartoffeln, tränken keinen Kaffee oder Tee. Oh-

ne Einflüsse von außen kennten wir viele kostbaren und 

unseren Speiseplan bereichernde Kreationen nicht, unser 

ganzes Leben auf dem heutigen Stand wäre ohne Einflüsse 

von außen gar nicht möglich. Wir verdanken dem Fremden 

und der dadurch begründeten Vielfalt sehr viel. 

In unserem Bibeltext sprechen die Bauern, die Fischer 

und Schäfer z.Z. Jesu diese vielen, ihnen unbekannten 

Sprachen von ganz allein, denn der Geist G'TTes hatte sie 

                                                                                                                   
kenswert, vorzüglich, auffallend, allzu, frappant, ansehnlich, wundervoll, imposant, meisterhaft, 

sehr, abenteuerlich, ausnehmend, eminent, formidabel, toll, enorm, extravagant, imponierend, er-

staunlich, sensationell, optimal, aufsehenerregend, kapital, großartig, weitreichend, famos, besonde-

re, überragend, überraschend, groß, beachtenswert, übergroß, riesig, monumental, fabelhaft, zutiefst, 

heillos, riesengroß, monströs, extrem, bewundernswert, außergewöhnlich, exorbitant, umwerfend, 

erstrangig, epochal, blendend, auffällig, märchenhaft, super, überwältigend, beachtlich, überdurch-

schnittlich, erheblich, ungemein, ausgefallen, massiv, hoch, grandios, eklatant, einzigartig, glanz-

voll, hervorragend, mordsmäßig, gewaltig, ausgezeichnet, glänzend, ungewöhnlich, ungeheuer, un-

nachahmlich, nachahmenswert, bewunderswert, respektabel, gigantisch, extraordinär, bedeutend, 

unübertrefflich, außerhalb, sondergleichen, beeindruckend, epochemachend, phänomenal, verblüf-

fend, unbeschreiblich, bedeutungsvoll, nennenswert, vortrefflich, ohnegleichen, unvergleichlich, 

überaus, staunenswert, stattlich“ siehe dazu unter: http://corpora.informatik.uni-

leipzig.de/de/res?corpusId=deu_newscrawl_2011&word=au%C3%9Ferordentlich  
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ergriffen. Sie konnten zur Sprache bringen, was ihnen in 

ihrer eigenen Sprache nicht zu sagen möglich gewesen wä-

re. Auch unsere Sprache lebt von fremden Einflüssen und 

entwickelt sich durch sie weiter. 

Und die einfachen Leute z.Z. Jesu sprachen kein wirres 

Zeug. Sie sprachen keine herausgewürgten Hauptsätze6, die 

den Eindruck erweckten, als seien die Sprecher geistig und 

geistlich Minderbemittelte. Sie bezeugten vielmehr die Lie-

be G'TTes und wurden für alle Ausländer, die sich in der 

Stadt aufhielten, verständlich und vertraut. Sie holten sie 

damit hinein in den „Inländerstatus“ der communio sancto-

rum.  

G'TTes Wort schafft sich Raum. Sprache trennt nicht 

(mehr) sondern verbindet.  

Gerade aus der Vielfalt wird durch den Geist G'TTes 

Einheit. Das ist genau der Unterschied zu den Behauptun-

gen unserer Zeit, in denen wir hören, dass aus Einfalt7 die 

Einheit wird. Doch Einfalt wird und bleibt was sie ist: Be-

schränktheit.  

                                                 
6 Wie z.B. „Deutschland den Deutschen. Ausländer raus.“  
7  Hier wird auf das semantische und numerische Gegensatzpaar „Einfalt und Vielfalt“ angespielt. 

Denn dort bewegen sich Menschen nur in einem von 

Ihnen begrenzten und als wahr definierten Raum. Alles 

darüber hinaus wird als nicht zugehörig, fremd, falsch oder 

entartet8 verstanden. In diesen Denkmustern kann es nur in 

den eigenen Grenzen das Heil geben. Alles andere ist Un-

heil und muss demzufolge bekämpft, ja möglichst ausgerot-

tet, ausgetilgt werden9.  

Unser Text erinnert uns daran, dass Gott sehr vielgestal-

tig, also auch aus dem Munde der Kinder gepriesen wird, 

wie es in Ps. 8,3 heißt: „Aus dem Munde der jungen Kinder 

und Säuglinge hast du eine Macht zugerichtet“. 

Jeder Stein und jede Pflanze kündet von G'TT und nun 

auch die einfachen Menschen in den Sprachen der damals 

maßgeblichen Völker. Die Menschen sind beGEISTert und 

z.T. auch außer sich vor Freude.  

Petrus, der Wortführer, steht auf und bekennt sich zum 

Glauben an Christus Jesus. Noch wenige Wochen zuvor 

war er armselig und allein vom Hof des Statthalters Pilatus 

gehuscht und hatte drei Mal geleugnet seinen Meister ge-

                                                 
8 https://www.welt.de/kultur/article1023806/Als-die-Nazis-die-Bilder-verboten.html  
9 Erst die Worte, dann die Bücher, dann die Läden, dann die Menschen.  

https://www.welt.de/kultur/article1023806/Als-die-Nazis-die-Bilder-verboten.html


kannt zu haben10. Nun, auch unter Lebensgefahr, steht er 

auf und bekennt sich offen.  

Da ist etwas Gewaltiges passiert: Angsthasen werden zu 

Mutmachern, Kleingläubige zu Bekennern – trotz äußerer 

Bedrohung bekennen sich die Menschen zu Jesus und 

fürchten nicht einmal den Tod11. Um wieviel mehr müssten 

wir mutig bekennen. Unsere „Bedrängnis“ zeigt sich  allen-

falls darin, als „Gutmenschen“ bezeichnet werden. Wir 

müssen nun wirklich nicht um unser Leben fürchten. 

Dieses wunderhafte Geschehen zu Pfingsten sorgt dafür, 

dass das Christentum nach 300 Jahren Verfolgung zur reli-

gio licita12 wird. Diese Gewissheit und Unerschrockenheit 

machen den christlichen Glauben zur unumstößlichen 

Kraft, vor der auch Despoten, Reiche und Staaten fallen13.  

Christlicher Glaube kann Berge versetzen14 – so wie es 

Jesus einmal sagt – Glaube an den Auferstandenen nimmt 

selbst dem Tod seine Macht und Bedrohung. Wer an Gott 

glaubt, braucht nichts, rein gar nichts mehr zu fürchten – 

                                                 
10 Mk 1472; Lk 2254-62par 
11 Getreu dem Unterthema der IKW: „Lieber unheimlich menschlich als heimlich unmenschlich“ 
12  Das Toleranzedikt des Kaisers Galerius, das die Christenverfolgung beendete, wurde im Frühjahr 

311 herausgegeben und Christentum damit zur anerkannten (sic „nicht verfolgten“) Religion.  
13 EG 266,5 „So sei es, Herr: die Reiche fallen,/ dein Thron allein wird nicht zerstört;/ dein Reich 

besteht und wächst, bis allen/ dein großer, neuer Tag gehört.“ 

keine sich belustigenden Nachbarn, keine Geheimpolizei, ja 

nicht einmal mehr den Tod. 

Petrus führt das Geschehen auf G'TT zurück und weist 

die umstehden Juden darauf hin, dass schon einer ihrer ge-

meinsamen Propheten, Joel, diese Dinge vorausgesagt hat. 

Das war zur damaligen Zeit ein unschlagbares Argument. 

G'TT wirkt unter uns, lasst euch auf G'TT ein, ER wird euer 

Leben verändern. So lautet die Botschaft des Petrus. 

Nun aber zu uns und unserem heutigen Tag. Wenn unser 

heutiger Anlass solch einen Mutmachtext hat, wie ich be-

haupte, dann sollte uns das täglich anzumerken sein. Jeder 

Christ, ob evangelisch oder koptisch, ob Katholik oder Erit-

reisch-Orthodoxe sollte lachen und sich freuen.  

Heute sollten wir uns gegenseitig beschenken: mit einem 

achtsamen Lächeln, mit Aufmerksamkeit und Rücksicht-

nahme. Wir könnten auf einen Menschen zugehen, mit dem 

wir sonst nicht reden. Ihn mal nach seinem Befinden fragen 

und staunend feststellen, dass auch er ein Mensch wie wir 

ist. Gewiss wird auch ihm etwas von der BeGEISTerung, 

dem Geist G'TTes in uns, zuteil.  

                                                                                                                   
14  Mt 1720 



Dann erlebten wir auch die Gemeinschaft und die Viel-

falt des Glaubens so wie die ersten Christen. 

Und noch zu etwas anderem ermutigt uns dieser Text: 

Petrus, der scheue, der ängstliche Mann, hält eine Predigt, 

ohne Konzept, ohne Angst vor den möglichen Konsequen-

zen. Er begründet seine Worte mit der Bibel. Sie ist für ihn 

so wichtig wie das tägliche Brot.  

Ich finde, dass uns dieser Predigttext Mut macht, dieses 

Buch des Lebens wieder ernster zu nehmen und ihm in un-

serem Leben einen hohen oder höheren Stellenwert zu ge-

ben.  

Unsere Vorfahren haben keinen Tag begonnen bzw. be-

endet ohne in die Bibel zu schauen. Sie war oft das einzige, 

aber auch ein gelesenes Buch. Warum sollten wir diese gute 

Tradition nicht fortsetzen und auch jeden Tag etwas aus ihr 

lesen?  

Was sie nicht verstehen, schreiben Sie auf und fragen Sie 

die anderen Mitchristen in den Gemeindekreisen. Suchen 

Sie gemeinsam nach Antworten und finden sie miteinander 

erfülltes Leben. Denn „Vielfalt verbindet – G'TTes Geist 

verbindet uns“. 

Wer die Bibel liest, sieht sein Leben wertvoller, der 

schaltet ab und findet einen Standpunkt außerhalb seiner 

Hektik. Nicht umgetrieben von Fernsehbildern. Er wird 

Texte finden, die ihn anrühren, die sich einprägen und 

selbst dann zur Verfügung sind, wenn die Bibel nicht in der 

Hand liegt oder Dunkelheit uns umgibt.  

Wer jeden Tag in der Bibel liest wird spüren, dass Ruhe 

und Dankbarkeit in sein Leben einziehen. Diese wünsche 

ich uns. Dieses Wunder ereigne sich an uns. G'TTes Geist 

will uns beGEISTern, er will uns zu lebendigen Zeugen 

seiner Liebe machen. Amen.  


