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Predigtthema: GEISTgewartet
Predigttext: Apostelgeschichte 1

Der Heilige Geist ist das „Aschenputtel“ der Trinität. In pietistisch, evangelikalen, 
freikirchlich geprägten Kreisen konnte man in der Vergangenheit den Eindruck 
bekommen, der Heilige Geist als dritte Person der Trinität sei durch die Bibel ersetzt 
worden. An die Stelle des Glaubens an (pisteis eis) den Heiligen Geist war der Glaube 
an die Bibel getreten. Aber der Heilige Geist ist nicht im Kanon der biblischen Bücher 
„aufgegangen“. Und er ist auch nicht das Heilige „Gespenst“. Durch den Heiligen Geist
ist Gott real präsent in seiner Kirche. Der Heilige Geist macht den Unterschied.

Predigttext (Auszüge):
„… und ließ sich sehen unter ihnen vierzig Tage lang und redete mit ihnen vom Reich 
Gottes.
4. Und als er mit ihnen beim Mahl war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, 
sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die Ihr – so sprach er – von mir 
gehört habt;
5. denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft
werden nicht lange nach diesen Tagen.
6. Die nun zusammengekommen waren, fragen ihn uns sprachen: Herr wirst du in 
dieser Zeit wieder aufrichten das Reich für Israel?
7. Er sprach aber zu ihnen: Es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der
Vater in seiner Macht bestimmt hat;
8. aber 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.
9. Und als er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben, und eine 
Wolke nahm ihn auf, weg von ihren Augen.
10. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, da standen bei ihnen zwei 
Männer in weißen Gewändern.
11. Die sagten: Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht gen Himmel? Dieser
Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, 
wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen.
12. Da kehrten sie nach Jerusalem zurück von dem Berg, der Ölberg heißt und nahe 
bei Jerusalem liegt, einen Sabbatweg entfernt.
13. Und als sie hineinkamen, stiegen sie hinaus in das Obergemacht des Hauses, wo 
sie sich aufzuhalten pflegten. …
14. Diese alle hielten einmütig fest am Gebet samt den Frauen und Maria, der Mutter 
Jesu und seinen Brüdern.

1. Warten – auf die Verheißung
Die Verheißung ist die „Taufe mit dem Heiligen Geist“ (Gottesdienste am kommenden 
Sonntag). Damit ist auf der einen Seite das einmalige Pfingstfest 12 Tage nach 
Himmelfahrt gemeint, aber auch die beständig angestrebte Berührung durch Gottes 
Geist.
Die Taufe mit dem Heiligen Geist ist auf der einen Seite neben Bekehrung und 
Wiedergeburt kein zweites Heilserlebnis (Epheser 1,13; Galater 3,2). Auf der anderen 
Seite berichten viele Christen davon, dass sie immer wieder in besonderer Weise vom 
Geist Gottes berührt werden (Apostelgeschichte 4,31).



Der Heilige Geist macht aus Jüngern Jesu keinesfalls „fromme Hallodris“, sondern 
Menschen, die bereit sind für Jesus ihr Leben zu geben (Märtyrer).

2. Warten – nach vorne ausgerichtet sein
Jesus hat sich von seinen Jüngern verabschiedet, er hat ihnen die Koordinaten für die 
Zukunft klargemacht. Und sie „glotzen“ nach oben in den Himmel.
Auf der einen Seite lebt das Volk Gottes von den Wundern der Vergangenheit (Psalm 
103,2). Bei jedem Abendmahl erinnern wir uns – parallel zu Israel, welches beim 
Passahfest sich die Erlösung aus Ägypten vergegenwärtigt – an den Tod Jesu und 
unsere Erlösung und Rechtfertigung.
Aber der „gen“ Himmel gefahrene Jesus hat uns einen Auftrag gegeben. Dem und 
damit Jesus sind wir verpflichtet. Damit werden wir nicht fertig.

Exkurs: Warten – zwischen den Zeiten
Der Glaube an Jesus Christus führt uns „zwischen die Zeiten“. Christen sitzen nicht 
zwischen den Stühlen, aber sie leben nicht nur im Heute, sondern auch im „Nach-
Vorne-Ausgerichtet-Sein“. Da kommt noch was. Alles, was wir hier erleben, ist im 
besten Fall das „Vorletzte“.

3. Warten – bei einander bleiben und beten
Sein Leiden und Sterben hat sie auseinandergetrieben. Gemeinde ist immer Gesandte,
aber zuvor ist sie Gesammelte. Die Gemeinde ist beisammen. Das braucht sie 
menschlich, aber erst recht geistlich. Indem sie zusammen ist, ist sie auf Jesus 
ausgerichtet. Das kommt darin zum Ausdruck, dass sie betet. Gemeinsames Gebet 
schafft aber auch geistliche Gemeinschaft.
Wer sich der Gemeinschaft der Gemeinde entzieht, schadet nicht nur sich selbst, 
sondern auch der Gemeinde. Wer andere stärkt, stärkt sich selbst.

4. Warten – Zeuge sein
Auch wenn Pfingsten (unwiederholbar) schon geschehen ist, sind wir in einer 
Zwischenzeit. Wir warten auf sein Wiederkommen. Und in dieser Zeit sind wir Zeugen 
von Jesus. Wir sind nicht Verkäufer, Verteidiger, Richter, sondern bezeugen, was 
Jesus getan hat. Martys, das Wort für Zeuge ist auch der griechische Begriff für das 
Leiden (Martyrium).
Jerusalem; Judäa und Samaria und das Ende der Welt: das beschreibt konzentrische 
Kreise. Und wo Gemeinde dies nicht tut, hilft Gott auf seine Weise nach: Verfolgung 
(8,1), Berufung anderer Mitarbeiter (9,1ff)

Wir warten nicht nur aktiv, wir werden auch gewartet. Deshalb sind Warte-Zeiten 
grundsätzlich gut. So lange wir auf die Vollendung, die Vollkommenheit warten, 
nehmen wir die Zwischenzeit an und leben unsere Berufung.

Anregungen für das Gespräch in Kleingruppen und/ oder zum Nachdenken

 Warum fällt Dir Warten so schwer?
 Wo und wie erlebst Du die Kraft des Heiligen Geistes?
 Was bedeutet Jerusalem/ Judäa und Samaria/ das Ende der Welt für uns heute? Wo liegt 

das Ende der Welt?



 Was ist bei Dir, bei uns als Gemeinde dran: Sammlung oder Sendung? Woher kommt Dein 
Eindruck?
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