
Liebe Gemeinde, 

ja, die Apostel haben in anderen Sprachen geredet, 

aber interessanter ist doch die Frage: Was haben sie 

denn gesagt, die Apostel? Interessant auch die Reakti-

on der Leute. Als Petrus mit seiner Rede in vielen 

Sprachen fertig war, heißt es: Da ging’s ihnen durch 

Herz, und sie fragten: Was sollen wir tun? Die fragen 

gar nicht: Stimmt das auch, sondern: Was sollen wir 

tun? Beeindruckend. Was hat Petrus da bloß gesagt? 

Er meinte: Familie Stengel will in den Luisenpark, ist 

ja wieder offen, 3000 dürfen rein, endlich nach dem 

ganzen Lockdownstress. Aber als sie ankommen, se-

hen sie das Schild am Zaun: nur mit Jahreskarte! Ha-

ben sie nicht, unerschwinglich; also nix Spielplatz, 

Sommerwiese, Picknick, ab in die 4 und raus nach 

Käfertal. Die Enttäuschung ist riesig. Aber weiter un-

ten noch ein Schild, mit Hand geschrieben: Dreht um, 

kommt an den Eingang Fernsehturm. Da ging’s ihnen 

durch’s Herz. Familie Stengel dreht um, läuft los, 

nicht an die Haltestelle — Gegenrichtung: rüber zur 

Turmseite, und tatsächlich: Am Eingang Fernsehturm 

sitzt der Sohn vom Parkchef und verteilt kostenlose 

Jahreskarten an alle, die zu ihm kommen. Nur wenige 



sind da. Stengels rufen die Nachbarn an: Kommt doch 

auch, aber die meinen: Ach nee, wir haben doch unse-

ren kleinen Garten hier. Familie Stengel geht rein; ein 

wunderschöner Tag, mal nicht streiten oder arbeiten, 

einfach Familie sein. Auf dem Rückweg fragt die 

Kleine die Mutter: Können wir bald wieder dahin? 

Klar, wir haben doch die Jahreskarte, wir können dau-

ernd dahin. Durch Jesus können wir jeden Tag in Gott 

hineingehen wie in einen Park, und da drin sieht alles 

sehr anders aus als draußen. Da können wir in die 

Hand nehmen, was draußen immer uns in die Hand 

nimmt, und diese Erfahrung bleibt in uns, wenn wir 

draußen sind. Das Beten ist die Zeit im Park, die Bibel 

ist die Parkbroschüre, was es alles gibt. Jesus ist das 

Netz der vielen spannenden, schmalen Wege. Diese 

Wege führen sogar über den Park hinaus, wir können 

sie auch draußen überall finden und gehen, die Bro-

schüre immer mit dabei. Petrus sagte damals: Ändert 

euer Leben, sucht die Nähe zu Jesus, und lasst das Pa-

radies in euren Kopf, in die Gedanken und Gefühle. 

Das war seine Antwort auf die Frage: Was sollen wir 

tun. Wörtlich sagte er am Schluss: Tut Buße, lasst 

euch taufen, und empfangt den Heiligen Geist. Amen.


