
Schriftlesung Apg 2, 1-13 

Liebe Gemeinde! 

Was will das werden? – So haben wir uns Anfang März 

gefragt, als die Nachrichten über eine Corona-Pandemie 

immer näherkamen. Was will das werden? Haben wir uns 

gefragt, als von einem Tag auf den anderen Gottesdienste 

verboten, das soziale Leben mit strengen Auflagen belegt 

wurde, Restaurants, Läden, Schulen und Kindergärten 

geschlossen wurden. Was will das werden? Haben wir uns 

gefragt, als die Bilder aus Italien uns erreichten, in denen 

man sah, wie Militärlaster die Massen an Särgen der an 

Corona verstorbenen zur Einäscherung fortfuhren. Was will 

das werden? Was will das werden? Frage ich mich derzeit 

voll Entsetzten ob derer, die auf die Straße gehen um für 

die Beendigung der Auflagen zu demonstrieren, denn die 

Krise ist noch nicht überwunden. 

Was will das werden? - So fragten auch die Beobachter des 

Pfingstwunders ratlos und entsetzt einander, wie wir es 

gerade in der Schriftlesung gehört haben 

Jedes Erschrecken, ob positiv oder negativ, es lässt uns 

erst einmal voller Sorge und Ängste nach unserer Zukunft 

fragen: Was will das werden? 



Und so fragten auch die Passanten in Jerusalem damals 

voller Ratlosigkeit und Entsetzen: Was will das werden? 

Simon Petrus, einer von denen, die von Gottes Geist erfüllt 

sind, spürt, dass diese Frage in der Luft liegt und greift sie 

auf. Er nutzt die Gelegenheit zur ersten Missionspredigt der 

Christenheit. Auch diese Predigt des Petrus gehört zu 

unserem heutigen Predigttext. Ich lese aus Apg 2 (Verse 

14- 40 in Auszügen) 

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

redete zu ihnen: Ihr Juden, liebe Frauen und Männer, und 

alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sei euch kundgetan, 

und lasst meine Worte zu euren Ohren eingehen! Denn 

diese sind nicht betrunken, wie ihr meint, ist es doch erst 

die dritte Stunde am Tage; sondern das ist's, was durch 

den Propheten Joel gesagt worden ist (Joel 3,1-5): »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 Gesichte sehen, und eure Alten sollen 

Träume haben; und auf meine Knechte und auf meine 

Mägde will ich in jenen Tagen von meinem Geist 

ausgießen, und sie sollen weissagen. [...]« 

(22) Ihr Frauen und Männer von Israel, hört diese Worte: 

Jesus von Nazareth, von Gott unter euch ausgewiesen 



durch Taten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in 

eurer Mitte getan hat, wie ihr selbst wisst - diesen Mann, 

der durch Gottes Ratschluss und Vorsehung dahingegeben 

war, habt ihr durch die Hand der Heiden ans Kreuz 

geschlagen und umgebracht. 

Diesen Jesus hat Gott auferweckt; dessen sind wir alle 

Zeugen. Da er nun durch die rechte Hand Gottes erhöht ist 

und empfangen hat den verheißenen heiligen Geist vom 

Vater, hat er diesen ausgegossen, wie ihr hier seht und 

hört. 

So wisse nun das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott 

diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und 

Christus gemacht hat. 

Als sie aber das hörten, ging's ihnen durchs Herz, und sie 

sprachen zu Petrus und den andern Aposteln: Ihr Männer, 

liebe Brüder, was sollen wir tun? 

Petrus sprach zu ihnen: Tut Buße, und jeder von euch 

lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur 

Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr empfangen die 

Gabe des heiligen Geistes. Denn euch und euren Kindern 

gilt diese Verheißung, und allen, die fern sind, so viele der 

Herr, unser Gott, herzurufen wird." 

Was will das werden? – So fragten die Männer und Frauen 

zu Beginn. Was sollen wir tun? So fragen sie am Ende. Und 



„Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen; und an 

diesem Tage wurden hinzugefügt etwa dreitausend 

Menschen.“ Heißt es am Ende. 

Aber am Anfang des Erschreckens steht immer die 

sorgenvolle Frage um die Zukunft: Was soll das werden? 

So haben wohl die Jünger Jesu auch entsetzt gefragt, als 

man Jesus gefangen nahm und abführte zum Verhör, zur 

Verurteilung und dann zur Hinrichtung. Sie ahnten 

Schlimmes, aber dass das Schlimmste auch wahr werden 

würde? Aus dem Leben Jesu ist das denkbar Schlimmste 

geworden: Er wurde gefoltert, hingerichtet und ist 

elendiglich am Schandpfahl auf Golgatha gestorben.  

Die Botschaft des Karfreitags ist das schwarze Loch des 

Todes: wenn die Erde erbebt und die Gottesfinsternis über 

das Land kommt. 

Was will das werden? - So dachten bestürzt einige Frauen 

am Ostermorgen als sie das Grab offen sahen und 

bemerkten, dass der Leichnam Jesu nicht mehr da war. 

Dass daraus etwas Gutes werden würde, konnten sie sich 

nicht vorstellen. Sie erzählen zwar den Jüngern davon, 

doch es hat einige Stunden gedauert, bis die Botschaft der 

Engel am Grab durchdringt und sie wahrnehmen, dass in 

der Tiefe der Finsternis ein Licht auftaucht. An Ostern öffnet 

sich für die Anhänger Jesu die Zukunft wieder etwas und 



sie werden allmählich fähig, Neues wahrzunehmen. 

Vielleicht kann doch noch etwas Gutes werden? 

Was will das werden? - So denken die Jüngerinnen und 

Jünger als sie am Pfingsttag das Brausen vom Himmel 

hören und sie die Feuerzungen auf ihren Häuptern 

wahrnehmen, als sie spüren, dass sie mit Kräften erfüllt 

wurden, von denen sie bislang nichts ahnten. Was will das 

werden? - Petrus ist der erste, der das Ereignis zu deuten 

weiß und mit seiner Deutung an die Öffentlichkeit tritt: Der 

Geist Gottes ist vom Himmel gekommen und hat die 

Jüngerinnen und Jünger ergriffen. Aus den verzweifelt 

Traurigen des Karfreitags, aus den zaghaft Hoffenden von 

Ostern werden zuversichtlich Glaubende, die an die 

Öffentlichkeit treten können, die das Wort ergreifen. An 

Pfingsten sind die Anhänger Jesu gewiss, dass der 

Gekreuzigte auferstanden ist und sie in seinen Dienst 

nimmt und mit dem Bau der Gemeinde beauftragt. An 

Pfingsten kommt die Heilstat Gottes zur Vollendung. 

An Pfingsten tauchen für die Jüngerinnen und Jünger Jesu 

die Konturen einer Zukunft auf, von der sie nie geahnt 

hätten, dass es sie einmal geben könnte.  

Was will das werden? - So fragen die Beobachter der 

Pfingstereignisse einander. Die Dimensionen des 

Ereignisses sind ihnen verschlossen. Sie brauchen die 



Erklärung des Petrus, damit sie verstehen, was vor ihren 

Augen geschieht: Gottes Geist kommt auf Gottes Söhne 

und Töchter herab. Die Beobachter erleben den Anfang 

einer Welt, in der Gottes Geist Raum zu greifen beginnt und 

die vom Geist Christi immer mehr erfüllt wird. Zwei 

Milliarden Menschen gelten heute als Christinnen und 

Christen. Was wäre diese Welt ohne all diejenigen, die im 

Geiste Jesu sich dem Nächsten aufrichtig zuwenden und 

sein Bestes suchen? Was wäre diese Welt ohne den 

Glauben an eine gute Zukunft der Menschheit in einer Welt 

des Friedens und der Verständigung? Was wäre diese Welt 

ohne den christlichen Geist der Liebe, der den Hass 

überwindet und der aus ängstlichen und verschlossenen 

Mienen offene und zugewandte Gesichter machen kann? 

Was will das werden? - So fragen wir heute, die wir auf fast 

2000 Jahre Christenheit zurückblicken können und die wir 

all die Irrtümer, die Missbräuche und die Opfer der 

christlichen Kirche nicht übersehen können.  

Viele in der Kirche sind verzagt, wenn sie angesichts eines 

erstarkenden Islam, angesichts zahlloser Kirchenaustritten 

an die Zukunft der christlichen Kirche denken. Viele sehen 

keine Chance, mit der sperrigen Botschaft Jesu die von den 

Massenmedien eingelullten Menschen zu erreichen. Viele 

haben keinen Mut, ihren Glauben, der ihnen selbst wichtig 

ist, öffentlich zu bekennen, weil sie fürchten, dass ihr 



Bekenntnis ohne Resonanz bleibt und dass man sie nur als 

Relikt einer vergangenen Epoche anblicken wird. Und so 

fragen sich viele heute sorgenvoll, und ich selbst manchmal 

auch: Was will das werden? Wie sieht die Zukunft der 

christlichen Kirche aus? 

Was will das werden? Fragen wir voller Sorge angesichts 

der noch nicht überwundenen Krise und der immer lauter 

werdenden rechten Parolen. 

Was will das werden? -Seit dem Karfreitag auf Golgatha 

wissen wir, dass auch das Schlimmste wahr werden kann 

und die besten Ansätze und die friedvollste Botschaft im 

Desaster und in der Vernichtung enden können. Doch der 

christliche Glaube lehrt uns auch, dass in der Tiefe der 

Finsternis das Licht wieder auftaucht und der am 

Schandpfahl Gestorbene von Gott neues Leben bekommt. 

Wir selbst sind als Christinnen und Christen Teil seines 

Auferstehungslebens. Unser Glaube, unsere Kirche, unser 

Wirken im Geiste Jesu ist ein Teil der Zukunft Christi. 

Was will das werden? - Auch zu uns kommt Gottes Geist, 

wenn wir müde und verzagt sind und wenn uns die Zukunft 

nur noch als schwarzes Loch erscheint. Der Geist Gottes 

kann uns die Augen öffnen, für alles, was im Leben gelingt, 

für alle Liebe und Freundlichkeit, die uns umfängt. Der 

Geist Gottes kann uns die Wahrheit erschließen, die uns 



klar sehen lässt und frei macht. Der Geist Gottes kann uns 

Mut machen, den Anfang zu wagen und Schritte nach 

draußen zu gehen. Der Geist Gottes kann uns trösten, weil 

er uns mit Christus verbindet und uns Gottes Zuwendung 

und Nähe vermittelt. Der Geist Gottes lehrt uns, das 

Unwahrscheinliche zu denken und uns für die Zukunft 

Gottes zu öffnen. 

Was will das werden? An Pfingsten damals hat sich diese 

skeptische Frage in ein freudiges Staunen verwandelt 

darüber, dass der auf Golgatha Gekreuzigte bei Gott eine 

Zukunft hat und lebt.  

Möge sich heute an Pfingsten auch unsere sorgenvolle 

Frage in ein freudiges Staunen verwandeln.  

Öffnen wir uns für den Geist Gottes, der unsere  

Verzagtheit lösen will, der unsere Welt in eine Welt des 

Friedens verwandelt und Lebensräume entstehen lässt, wo 

bislang der Tod regierte. Öffnen wir uns für die Zukunft 

Gottes, die unsere skeptische Frage „was will das werden?" 

verwandelt in ein Staunen darüber, was bei Gott alles 

möglich ist. Amen 

 


