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Thema:

Saft an - Baustelle unter Strom

Apostelgeschichte 2,1-13

Auch von meiner Seite aus ein herzliches Willkommen zu diesem
Gottesdienst zur Themenreihe »Baustelle Gemeinde«. Keine Angst, die
Festgesellschaft in ihren schönen Sonntagskleidern, werden hier und
heute nicht in den Staub geschickt. Aber trotzdem wird uns die Arbeit am
Bau doch mit einigen Überlegungen weiter beschäftigen. Das letzte Mal
hatten wir uns ausführlich Gedanken gemacht, wie es Gott genau
geplant hatte, dass Gemeindearbeit überhaupt funktionieren kann. Wir
haben darüber nachgedacht, wie diese beiden Pole Auferstehung und
Wiederkunft von Jesus Christus das Gemeindeleben nach vorne bringt
(Bild: Carrera-Rennbahn - zwei Schienen: Ostern Wiederkunft; eine
Spurrille: die Liebe).

Heute wenden wir uns nun einem weiteren wichtigen Umstand zu, dass
Gemeinde gelingen kann: der Wirksamkeit des Heiligen Geistes. Ich
möchte Ihnen dazu einen weiteren Text aus der Apostelgeschichte
vorlesen und zitiere Kapitel 2, die Verse 1-13:

Apg 2,1-13 »Hoffnung für alle«
1 Zum Beginn des jüdischen Pfingstfestes waren alle Jünger wieder bei-
einander.
2 Plötzlich kam vom Himmel her ein Brausen wie von einem gewaltigen
Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich versammelt hatten.
3 Zugleich sahen sie etwas wie züngelndes Feuer, das sich auf jedem
einzelnen von ihnen niederließ.
4 So wurden sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt, und sie redeten in
fremden Sprachen; denn der Geist hatte ihnen diese Fähigkeit gegeben.
5 Zum Fest waren viele gottesfürchtige Juden aus aller Welt nach Jerusa-
lem gekommen.
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6 Sie liefen von allen Seiten herbei, als das geschah. Fassungslos hörte
jeder die Apostel in seiner eigenen Sprache reden.
7 »Wie ist das möglich?«, riefen sie außer sich. »Alle diese Leute sind doch
aus Galiläa,
8 und dennoch reden sie in unserer Muttersprache; ganz gleich, ob wir
Parther, Meder oder Elamiter sind.
9 Andere von uns kommen aus Mesopotamien, Judäa, Kappadozien,
Pontus und der Provinz Asien,
10 aus Phrygien, Pamphylien und aus Ägypten, aus der Gegend von Ky-
rene in Libyen und selbst aus Rom. Wir sind Juden oder Anhänger des
jüdischen Glaubens,
11 Kreter und Araber. Doch jeder von uns hört diese Männer in seiner
eigenen Sprache von Gottes großen Taten reden!«
12 Bestürzt und ratlos fragte einer den anderen: »Was soll das bedeu-
ten?«
13 Einige aber spotteten: »Die haben doch nur zuviel getrunken!«

1. Eine saftlose Truppe

1.1 Die Nachfolger kannten ihre Botschaft
! drei Jahre Bibelstudium mit Jesus - dem besten Dozenten, den

man sich vorstellen kann (Insiderwissen)
! Lukas 24,45 »Da öffnete er ihnen das Verständnis, so dass sie

die Schrift verstanden.« Damit ist auch die Bedeutung von der
Hinrichtung von ihrem Rabbi Jesus Christus gemeint. Sie verstan-
den, dass dieser Tod notwendig war, dass die Beziehung zu Gott
lebendig sein konnte.

1.2 Sie waren sich der Bedeutung ihres »Meisters« bewusst
! Sie hatten ihn erlebt und ihm ihr Leben zur Verfügung gestellt.
! Sie waren Zeugen der Hinrichtung, konnten sich vom leeren

Grab überzeugen, hatten ihn noch mal vierzig Tage unter sich,
um dann mit eigenen Augen sehen zu können, wie sich für ihn
der Himmel öffnete.
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! Sie hatten gelernt, ihm zu vertrauen - er war ihr Lebensmittel-
punkt.

! Sie hatten sich davon überzeugen können, dass Jesus der
Messias war, der von Gott versprochene Retter, sein eigener
Sohn

1.3 Sie kannten seinen Auftrag für sie
! Mehrfach hatte Jesus davon gesprochen, dass seine Nachfolger

seine Mission fortführen sollten.
! Sie sollten Zeugen sein - persönlich berührt, sollten sie das wei-

tergeben, was sie mit Jesus erlebt hatten.
! Zunächst umfasste der Auftrag ihre Stadt (Jerusalem), dann Ju-

däa, aber auch Samaria und schließlich sollten diese genialen
Nachrichten von Jesus die Enden der Erde erreichen (Apg. 1,8).

1.4 Und doch geschah nichts
! Es ist doch eigenartig, dass mit diesen idealen Voraussetzungen

nichts ging. Diese Gruppe von Jesus-Leuten starteten keine Mis-
sionskampagne. Sie begannen auch keine Gemeindebauprojek-
te in ihrer Stadt oder dem Umfeld. Sie stellten auch keine strategi-
schen Überlegungen, wie der Auftrag zu erfüllen sei. Sie blieben
einfach sitzen. So wie es Jesus gesagt hatte. Die Zeit war noch
nicht reif für Kampagnen und Missionen.

! Sie blieben in ihrer WG und trafen sich immer wieder mit 120 Ge-
sinnungsgenossen (Apg. 1,15). Bei einem dieser Anlässe haben
sie ihre Führungsriege nach dem Selbstmord von Judas wieder
auf zwölf erweitert. Aber sonst geschah nichts, zehn Tage lang.

1.5 Baustelle ohne Strom
! Sie waren wie ein Auto ohne Sprit. Das rollt auch, es kann auch

hupen, aber es ist auf Dauer einfach mühevoll.
! Sie waren wie eine Baustelle, auf der der Stromanschluss fehlt.

Alles passt, alle Leitungen verlegt, Sicherungskasten eingebaut,
Zähler installiert. Aber die Verbindung zum Netz fehlt. Kein Saft!

1.6 Wissen und Information allein reichen auch heute nicht
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! Glauben als Fürwahrhalten. In diesem Sinne bezeichnen sich
sehr viele in Deutschland oder im so genannten christlichen
Abendland als Christen. Sie glauben, dass Jesus eine geschicht-
liche Person war. Sie glauben sogar, dass er unschuldig hinge-
richtet wurde. Viele halten es auch noch für wahr, dass er nach
seinem wieder ins Leben zurückgekehrt ist. Sie haben sich sogar
einer Gemeinde angeschlossen und besuchen immer wieder
Gottesdienste und helfen mit ihren Möglichkeiten auch mit, dass
es in der Gemeinde voran geht. Natürlich habe ich da auch
überhaupt nichts dagegen. Es sind ja gute Eigenschaften. Aber
solange keine Verbindung zur Stromquelle besteht, reicht es
nicht. Das ist Leben ohne Heiliger Geist. Und Paulus kann es sehr
direkt auf den Punkt bringen, wenn er fest stellt (Röm. 8,9 - Elber-
felder Übersetzung): »Wenn aber jemandChristi Geist nicht hat,
der ist nicht sein«.

! Es ist also an dieser Stelle ganz Ernst. Es geht nicht um eine hö-
here Stufe des Christseins, sondern um die ganz entscheidende
Frage: Gehöre ich Jesus Christus? Nicht nur: hab ich mal einen
Anfang gemacht, sondern habe ich eine permanente Verbin-
dung.

! Der Heilige Geist wirkt nicht nur wie der Sprit beim Auto, sondern
auch wie die Kupplung. Die Kupplung sorgt dafür, dass die Kraft
des Motors in den Antrieb erreicht. Man kann auch ohne Heili-
gen Geist ganz schön Gas geben und die PS mal so richtig spie-
len und den Motor aufheulen lassen, aber es bleibt auch bei
vollen Touren nur Leerlauf.

! Noch ein anderes Bild, um das zu verdeutlichen: Das Internet ist
ja an und für sich schon eine tolle Sache. Eine unendliche Fülle
an Informationen ist abrufbar. Man kann zeitgleich mit Leuten
Kontakt aufnehmen, obwohl sie am anderen Ende der Erde le-
ben. Selbst ProChrist war über das Internet erlebbar. Aber es
gibt, um dieses Medium überhaupt nutzen zu können eine wich-
tige Voraussetzung: Sie brauchen ein Modem (oder eine ISDN-
Karte), das die Verbindung herstellt. Wenn ihnen dieses kleine
Ding fehlt, funktioniert der Computer trotzdem. Die Programme,
die auf dem Rechner sind laufen auch einwandfrei. Aber Sie kön-
nen nicht online-gehen. Vielleicht ist das Ihre Situation im Mo-
ment. Ihr Lebensprogramm und auch ihr christliches Programm
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laufen ganz gut. Sie kriegen auch immer wieder christlichen Input
in Form von Gottesdiensten und Hauskreisen. Aber es fehlt der
direkte Draht zu Gott. Und der ist notwendig:
(1) für die ganz alltäglichen Entscheidungen (was ist richtig für

mich?)
(2) für den Umgang mit Enttäuschungen (bau mich wieder auf?)
(3) für den Umgang mit anderen Menschen (was sage ich jetzt?)
(4) für ihre Selbstachtung und den Selbstwert (wofür bin ich gut?)
(5) für die Festigung und Veränderung ihres Charakters (Lass dei-

ne Frucht in meinem Leben wachsen)
(6) um die Bibel für sich ganz persönlich auch anwenden zu kön-

nen (was soll ich tun?)
(7) um im Gebet für andere einstehen zu können (Bitte, hilf dem

Menschen...)
(8) um im Himmel dabei zu sein

! ganz persönliche Lebensentscheidung (nimm Besitz von meinem
Leben und gestalte es bis zu seinem Ende nach deinem Ge-
schmack)

! ausräumen von allem, was die Verbindung stört/trennt
! Taufe: sichtbare Darstellung: ich gebe mein altes Leben, das ich

in eigener Regie gelebt habe in den Tod und möchte fortan mit
Gott eine Online-Verbindung, um in ständigen Kontakt mit mei-
nem Vater im Himmel leben - gebührenfrei, rund um die Uhr.

2. »Watt ein Saft«

Das alles war der Grund, weshalb diese Nachfolger von Jesus noch
nicht in die Öffentlichkeit gingen. Sie warteten auf das Modem, auf
den Heiligen Geist, der ihr Christsein bestimmten sollte und ihre
Wirksamkeit lenken und bestätigen sollte. Sie wollten nicht in eige-
ner Mission Gemeinde bauen. Mit eigenen Werten, Visionen und
Strategien ans Werk gehen, sondern sie wollten geführt werden,
Schritt für Schritt. Manchmal stimmt diese Führung durch den Heili-
gen Geist mit den Gemeindevisionen überein, ein anderes Mal führt
der Heilige Geist in eine andere Richtung - eine bessere. Durch kein
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Wissen der Welt, durch kein Management dieser Erde ist diese Füh-
rung durch den Heiligen Geist - diese Online-Verbindung zum Vater
im Himmel zu ersetzen.

2.1 Pfingsten
! fünfzig Tage nach Ostern (Zählung pentekoste - fünfzig von Pas-

sa ausgehend)
! Passa: Beginn der Ernte (Tod und Auferstehung von Jesus)
! Pfingsten: Erntedank (Sendung des Heiligen Geistes)
! Die Lehre vom Heiligen Geist darf niemals von dem Geschehen

an Karfreitag losgelöst werden. Es sind zwei Seiten derselben
Münze, es gehört zusammen wie Anpfiff und Anstoß bei einem
Fußballspiel. Das eine ist die offizielle Eröffnung des Spiels, das
andere sorgt dafür, dass der Ball rollt und »das Runde in das Ecki-
ge« bewegt werden kann.

2.2 Wallfahrtsfest
! Passafest: Erinnerung an die Befreiung ihres Volkes aus der Skla-

verei in Ägypten (Karfreitag: Jesus befreit mich aus den Klauen
des Teufels)

! Laubhüttenfest: Erinnerung an die Zeit der Wüstenwanderung
! Pfingstfest: Erinnerung, dass Gott am Sinai einen Bund mit dem

Volk geschlossen hat (neue Lebensordnung: Führung durch sei-
nen Geist)

! Feiertagsgesellschaft; hunderttausend Pilger tummeln sich in den
engen Gassen Jerusalems. In der Aufzählung der Apostelge-
schichte (2,9-11) wird deutlich, dass viele verschiedene Vertreter
jüdischer Gemeinden außerhalb Israels dabei waren.

2.3 Begleiterscheinung: Wind
! Zeichen für das Ohr und Gespür 
! Gerade die Juden legte auf diese sichtbaren und spürbaren Zei-

chen großen Wert. Es war für sie ein Art der Legitimation. Wenn
jemand eine Botschaft hat und das noch durch ein Zeichen un-
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terstreichen kann, dann muss das etwas Gutes sein. Gott redet
durch ihn, wir können seiner Botschaft vertrauen.

! sprachlich im Griechischen (pnoe - pneuma), im Hebräischen
(ruach) und im Lateinischen (spiritus) verwandte oder sogar iden-
tische Worte.

! Nicht Sturm im Wasserglas, sondern frische Brise, die die muffige
dicke Luft zu vertreiben imstande war.

! Dieser Wind hat etwas Erfrischendes, Belebendes, Bewegendes
in sich.

! So liebt es der Heilige Geist bis heute, frischen Wind in eine Ge-
meinde zu bringen. Christsein ist in Bewegung nach vorne. Na-
türlich haben wir als Gemeinde eine Geschichte. Aber wenn wir
nicht nach vorne orientiert sind, sind wir bald Geschichte.

! Ich möchte Sie sehr bitten, legen Sie sich dem Heiligen Geist nicht
in den Weg, wenn er mit uns etwas Neues vorhat und beharren
auf dem Alten.

! Aber nicht alles Neue ist automatisch vom Heiligen Geist. Da
braucht es eine große Sensibilität, genau unterscheiden zu kön-
nen, was vom Heiligen Geist geboten ist und was ich aus eige-
nem Interesse durchdrücken will, weil es gerade modern ist. Die-
se Unterscheidung kann nur gelingen, wenn in der konzentrier-
ten Stille Jesus in die konkreten Fragen einbezogen wird.

2.4 Begleiterscheinung: Feuerflammen
! Zeichen für das Auge
! Zerteilt für jeden einzelnen: also nicht wie im Alten Testament nur

einige Auserwählte zu besonderen Aufgaben den Heiligen Geist
bekommen hatten, sondern jeder, der Anwesenden, die in Jesus
ihren Lebensmittelpunkt gefunden hatten, bekamen den Heiligen
Geist.

! Feuer und Flamme für Jesus
! brennen für Jesus Christus (Unterschied: Ofen, in dem das Holz

liegt; Ofen, in dem das Holz in Brand gesetzt wird). 
! Dieses Feuer hat etwas Brennendes, Um-sich-Greifendes, Lei-

denschaftliches (engl.: passion), »Begeisterndes« in sich (franz.:
esprit). 
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! Das hat sicher auch etwas mit Gefühl zu tun. Es gehören zum
christlichen Glauben lange nicht nur Fakten und Theorien, son-
dern ein Herz, das gepackt ist von Jesus Christus und sich nährt
aus der beständigen Begegnung mit ihm.

! Das Wort Inspiration hängt ebenfalls mit diesem Geist zusam-
men.

! Es bedrückt mich sehr, wenn ich sehe, wie leidenschaftslos und
einfallslos Gottes Wort oft betrachtet wird. Sei es in Predigten,
Andachten oder Bibelabenden oder in der persönlichen Stille.
Was wünsche ich mir, dass dieses Feuer des Heiligen Geistes
unsere Gemeinde erfasst, dass wir brennen für Jesus Christus
unseren Lebensmittelpunkt. Dass wir immer neu inspiriert wer-
den von seinem guten Heiligen Geist.

3. Saft - bitte hochprozentig

3.1 Er nimmt für sich in Besitz
! er möchte mich ganz ausfüllen - hundertprozentig (»erfüllen«)
! meine Wünsche auf sich konzentrieren
! meinen Verstand maßgeblich lenken
! meine Gefühle recht einordnen
! meinen Charakter prägen und verändern

3.2 Er sorgt für die Außenwirkung
! verschiedene Sprachen
! Die Welt soll bewegt werden, das Netz der Menschenfischer die

ganze Welt umfassen (Erfindung des »Inter-nets«).
! Eine Menschentraube bildet sich; es ist sensationell, was sich hier

abspielt.
! Große Taten Gottes werden von den Jesus-Leuten erzählt
! Die Gemeinde damals verfügte noch über keine attraktiven Räu-

me, es gab noch kein tolles Angebot für alle Altersgruppen, sie
hatten noch nicht einmal einen Gottesdienst. Sie spielten keine
flotte Musik und hatten auch kein Anspielteam oder einen gut
geschulten und mikrofonverstärkten Moderator. Es war alles sehr
improvisiert - eben Baustelle. Trotzdem erfuhr sie diesen gewalti-
gen Zulauf. Sie hatten Gottes Taten zu verkündigen. Exzellente
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Veranstaltungen sind gut und ansprechende Räumlichkeiten
sehr hilfreich, aber keine Voraussetzungen für eine wachsende
Gemeinde. Dafür wird diesen Bereichen viel zu viel Gewicht ge-
geben.

! Wir haben es in unserer Gemeinde hier in Söllingen in der Ge-
meindeordnung verankert, dass wir aus allen Nähten platzen
wollen. Das ist ein Ziel, über das sich der Heilige Geist mit Sicher-
heit freut. Aber jetzt will er auch ran an die Arbeit. Es ist sein
Werk, dass Menschen online werden, mit einer lebendigen Ver-
bindung zum Vater im Himmel. Dazu will er Menschen gebrau-
chen, die sich von ihm beständig erfüllen lassen.

! Es ist immer wieder mein Gebet: Jesus, füll du mich aus mit dei-
nem guten Geist,
(1) dass ich in seinem Sinn Entscheidungen treffen kann
(2) dass ich erfüllt bin von seiner Liebe (Röm. 5,5)
(3) dass ich sein Wort verstehe und auf mein Leben anwenden

kann
(4) dass ich leidenschaftlich von dir weitergeben kann
(5) dass ich »inspiriert« werde zu neuen Wegen

3.3 Er ruft auch Ablehnung hervor
! für manche war dieses Ereignis unverständlich (betrunken - nicht

ganz bei Verstand)
! heute: 

(1) jeden Sonntag in den Gottesdienst
(2) Studium der Bibel persönlich und in der Gruppe
(3) 10% Prozent des Einkommens für Gott
(4) ehrenamtliche Mitarbeit
(5) andere zu tragen bereit sein (Belastung)

3.4 konkret
! er hilft Gottes Wort zu verstehen (Joh. 14,26; 16,13-14)

(1) Tauchen Sie doch ein in dieses Wort und nehmen sich Zeit,
dass Gott zu ihnen spricht

(2) Gehen Sie nicht nur morgens online (Stille Zeit) und leben sie
danach in eigenem Auftrag, sondern bleiben Sie über den
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ganzen Tag verbunden. Ich mache das so, dass ich mir ganz
bewusst vornehme, alle Situationen auf Jesus zu beziehen
(wie würde er reagieren, was würde er sagen, was möchte er
mir deutlich machen?).

(3) Es wird nicht perfekt gelingen, aber in kleinen Schritten will ich
Jesus immer mehr in den Alltag einbeziehen.

! er bewirkt Liebe (Röm. 5,5)
(1) Tanken Sie ganz bewusst jeden Tag von dieser Liebe.
(2) Entdecken Sie Jesus, wie er Sie liebevoll morgens schon er-

wartet und abends bei ihnen ist, um Sie von allem Schweren
des Tages zu befreien, dass Sie Frieden finden.

Aber geben Sie sich nicht mehr mit zufrieden mit einem kalten und saftlo-
sen Christsein, wenn es diese gute Alternative gibt. In Jesu Namen, ist
das mein Wunsch für Sie.

In diesem Sinn wünsche ich Ihnen einen guten Abend und eine gute Wo-
che und keine Angst, dieses hochprozentige Wirken des Heiligen Geistes
ist ohne Altersbeschränkung nach unten und nach oben und Sie kriegen
davon bestimmt keinen Kater.

Lieder:

More love, more power (FJ 1, 102)
Immer mehr von dir (FJ 1, 239
Reinige mein Herz (FJ 1, 79)
Tief in mir (FJ 2, 176)
Herr, füll mich neu (Iwdd 274)
All die Fülle ist in dir (Iwdd 40)
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