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Was vor ca.2000 Jahren geschehen ist  

Als das Pfingstfest kam, waren wieder alle, die zu Jesus hielten, versammelt. 
Plötzlich gab es ein mächtiges Rauschen, wie wenn ein Sturm vom Himmel 
herabweht. Das Rauschen erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. Dann sahen 
sie etwas wie Feuer, das sich zerteilte, und auf jeden ließ sich eine Flammenzunge 
nieder.  Alle wurden vom Geist Gottes erfüllt und begannen in anderen Sprachen  
zu reden, jeder und jede, wie es ihnen der Geist Gottes eingab. Nun lebten in 
Jerusalem fromme Juden  aus aller Welt, die sich hier niedergelassen hatten. Als 
sie das mächtige Rauschen hörten, strömten sie alle zusammen. Sie waren ganz 
verwirrt, denn jeder hörte die Versammelten, die Apostel und die anderen, in 
seiner eigenen Sprache reden. Außer sich vor Staunen riefen sie: »Die Leute, die 
da reden, sind doch alle aus Galiläa!  Wie kommt es, dass jeder von uns sie in 
seiner Muttersprache reden hört? Wir kommen aus Persien, Medien und Elam, aus 
Mesopotamien, aus Judäa und Kappadozien, aus Pontus und aus der Provinz 
Asien, aus Phrygien und Pamphylien, aus Ägypten, aus der Gegend von Zyrene in 
Libyen und sogar aus Rom. Wir sind geborene Juden und Fremde, die sich der 
jüdischen Gemeinde angeschlossen haben, Insel- und Wüstenbewohner. Und wir 
alle hören sie in unserer eigenen Sprache die großen Taten Gottes verkünden!« 
Erstaunt und ratlos fragten sie einander, was das bedeuten solle. Apg.2, 1-12 
. 

Die Fakten 

Pfingsten war ein Fest im A.T  
Sieben Wochen nach Beginn der Getreideernte sollt ihr zu Ehren des Herrn, eures 
Gottes, das Pfingstfest feiern. Dabei bringt ihr dem Herrn, eurem Gott, freiwillige 
Opfergaben, als Dank dafür, dass er eure Felder gesegnet hat,… 5Mo 16,9-10  

Heiliger Geist im A.T  
Die Erde war noch leer und öde, Dunkel bedeckte sie und wogendes Wasser, und 
über den Fluten schwebte Gottes Geist. 1Mo 1,2 

https://www.bibleserver.com/GNB/5.Mose16%2C9-10
https://www.bibleserver.com/GNB/1.Mose1%2C2


Da goss Samuel Öl aus seinem Horn über David und salbte ihn zum König vor den 
Augen seiner Brüder. In diesem Augenblick nahm der Geist des Herrn Besitz von 
David und verließ ihn nicht mehr. 1Sam 16,13 

Weiter sagt der Herr: »Es kommt die Zeit, da werde ich meinen Geist ausgießen 
über alle Menschen Joel 3, 1  

Heiliger Geist ist eine Person  
Der Vater wird euch in meinem Namen den Helfer senden, der an meine Stelle 
tritt, den Heiligen Geist. Der wird euch alles Weitere lehren und euch an alles 
erinnern, was ich selbst schon gesagt habe. Joh.14, 26  

 Der Helfer wird kommen, der an meine Stelle tritt. Es ist der Geist der Wahrheit, 
der vom Vater kommt. Ich werde ihn zu euch senden, wenn ich beim Vater bin, 
und er wird als Zeuge über mich aussagen. Joh 15,26 

Die Auswirkung  

Heiliger Geist wirkt in Menschen  
Der Geist Gottes dagegen lässt als Frucht eine Fülle von Gutem wachsen, 
nämlich: Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, 
Bescheidenheit und Selbstbeherrschung. Gal.5, 22-23  

Heiliger Geist vereint uns  
Durch ihn dürfen wir beide, Juden und Nichtjuden, in einem Geist vor Gott, den 
Vater, treten. Ihr Menschen aus den anderen Völkern seid also nicht länger 
Fremde und Gäste. Ihr habt Bürgerrecht im Himmel zusammen mit den heiligen 
Engeln, ihr seid Gottes Hausgenossen. Eph.2, 18-19  

Ihr alle seid ja ein Leib, in euch allen lebt ein Geist, ihr alle habt die eine 
Hoffnung, die Gott euch gegeben hat, als er euch in seine Gemeinde berief. 
Eph.4, 4  

Deine Entscheidung
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