




APOSTELGESCHICHTE 2 

1 Schließlich kam das Pfingstfest. Auch an diesem Tag waren 
sie alle wieder am selben Ort versammelt.  

2 Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein wie von 
einem gewaltigen Sturm; das ganze Haus, in dem sie sich 
befanden, war von diesem Brausen erfüllt.  

3 Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich 
verteilten und sich auf jeden Einzelnen von ihnen 
niederließen.  

4 Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt, und sie 
begannen, in fremden Sprachen zu reden; jeder sprach so, 
wie der Geist es ihm eingab.  



APOSTELGESCHICHTE 2 

5 ´Wegen des Pfingstfestes` hielten sich damals fromme 
Juden aus aller Welt in Jerusalem auf.   

6 Als nun jenes mächtige Brausen vom Himmel einsetzte, 
strömten sie in Scharen zusammen. Sie waren zutiefst 
verwirrt, denn jeder hörte die Apostel und die, die bei 
ihnen waren, in seiner eigenen Sprache reden.  

12 Alle waren außer sich vor Staunen. »Was hat das zu 
bedeuten?«, fragte einer den anderen, aber keiner hatte 
eine Erklärung dafür.  
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>> Gott war nahe – Feuer 

>> das Gesetz – ins Herz geschrieben, statt auf Stein 

- Die Weizenernte gefeiert 
>> Gott denkt international 

>> Gott gibt seines dazu, wenn das Beste gegeben wird 

- Das 7-Wochenfest gefeiert 
>> Gott macht vollkommen, was er angefangen hat 


