
Apostelgesichte 2,1-13

Schließlich kam das Pfings;est. Auch an diesem Tag 
waren sie alle wieder am selben Ort versammelt. 
Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein 
wie von einem gewalHgen Sturm; das ganze Haus, in 
dem sie sich befanden, war von diesem Brausen 
erfüllt. GleichzeiHg sahen sie so etwas wie 
Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf 
jeden Einzelnen von ihnen niederließen. 



Alle wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt, und sie 
begannen, in fremden Sprachen zu reden; jeder 
sprach so, wie der Geist es ihm eingab.
Wegen des Pfings;estes hielten sich damals 
fromme Juden aus aller Welt in Jerusalem auf. Als 
nun jenes mächHge Brausen vom Himmel einsetzte, 
strömten sie in Scharen zusammen. Sie waren 
zuHefst verwirrt, denn jeder hörte die Apostel und 
die, die bei ihnen waren, in seiner eigenen Sprache 
reden. Fassungslos riefe sie: „Sind das nicht alles 
Galiläer, die hier reden?



Wie kommt es dann, dass jeder von uns sie in seiner 
MuXersprache reden hört? Wir sind Parther, Meder 
und Elamiter; wir kommen aus Mesopotamien und 
aus Judäa, aus Kappadozien, aus Pontus und aus der 
Provinz Asien, aus Phrygien und Pamphylien, aus 
Ägypten und aus der Gegend von Zyrene in Libyen. 
Sogar aus Rom sind Besucher hier, sowohl solche, 
die von Geburt Juden sind, als auch Nichtjuden, die 
den jüdischen Glauben angenommen haben. Auch 
Kreter und Araber befinden sich unter uns. 



Und wir alle hören sie in unseren eigenen Sprachen 
von den wunderbaren Dingen reden, die GoX getan 
hat!“ Alle waren außer sich vor Staunen. „Was hat 
das zu bedeuten?“, fragte einer den anderen, aber 
keiner haXe eine Erklärung dafür. Es gab allerdings 
auch einige, die sich darüber lusHg machten. „Die 
haben zu viel süßen Wein getrunken!“, spoXeten 
sie.



Wer (was) ist der Heilige Geist?

„Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein 
wie von einem gewalHgen Sturm; das ganze Haus, in 
dem sie sich befanden, war von diesem Brausen 
erfüllt. GleichzeiHg sahen sie so etwas wie 
Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf 
jeden Einzelnen von ihnen niederließen.“



Wer (was) ist der Heilige Geist?

„Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein 
wie von einem gewalHgen Sturm; das ganze Haus, in 
dem sie sich befanden, war von diesem Brausen 
erfüllt. GleichzeiHg sahen sie so etwas wie 
Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf 
jeden Einzelnen von ihnen niederließen.“



Was bewirkt der Heilige Geist?

„Und wir alle hören sie in unseren eigenen Sprachen 
von den wunderbaren Dingen reden, die GoX getan 
hat!“
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Wie bekommt man den Heiligen Geist?

„Schließlich kam das Pfings;est. Auch an diesem Tag 
waren sie alle wieder am selben Ort versammelt.“
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Passah-Fest Wochenfest (Pfingsten)

Altes Testament / Exodus-Erzählung:

Man gedenkt der 
Befreiung aus der 
Gefangenschag in 
Ägypten.

Man gedenkt der Gesetzgebung 
am Berg Sinai, (GoX zeigt sich. 
GoX zeigt seinen Willen: Wie 
Gemeinschag mit ihm gelebt 
werden kann)

Neue Testament:

Sterben & 
Auferstehung von Jesus 
(Karfreitag & Ostern)

Empfang des 
Heiligen Geistes.
(Pfingsten)


