
 

Pfingstgeschichte nach Apostelgeschichte 2 

Fünfzig Tage nach Ostern feierten die Juden in Jerusalem ein Fest:  Pfingsten. Es 

war das Fest, an dem sie an den Bund dachten, den Gott einst mit ihren Vorfahren 

am Berg Sinai geschlossen hatte. Jahr um Jahr kamen viele Besucher zum Fest. 

Sogar aus fernen Ländern reisten sie an. Die Stadt war voller Menschen.  

Aber an diesem Pfingstfest geschah etwas Besonderes. Es war Morgen. Auf den 

Straßen von Jerusalem waren schon viele Menschen unterwegs zum Tempel. Aber 

plötzlich - was war das?  

Es brauste, als ob ein Sturm losgebrochen sei. Erschrocken blieben die Leute 

stehen. Sie schauten sich um: Woher kam das Brausen? Da bemerkten sie ein 

Haus. Brausender Jubel drang durch die Fenster. Das ganze Haus war erfüllt 

davon. Neugierig liefen die Leute herbei.  

Da sahen sie: In dem Haus waren die Jünger Jesu versammelt. Die jubelten, 

sangen Loblieder und beteten laut. Es sprudelte nur so aus ihnen heraus. Und über 

ihren Köpfen leuchtete es, als ob sie alle Feuer gefangen hätten. Die Leute kamen 

aus dem Staunen nicht heraus. „Was ist nur in die Männer gefahren?“ fragten sie 

erschrocken. Und einige riefen bestürzt: „Sie reden ohne Aufhören, und wir alle 

verstehen sie, obwohl wir von weither kommen. Woher kennen sie unsere 

Sprache?“ „Ach was!“ spotteten andere. „Die lallen doch nur! Sie sind betrunken. 

Das ist alles.“ Aber niemand verstand wirklich, was geschah:  

Gottes Geist hatte Jesu Jünger erfasst. Unbeschreibliche Freude erfüllte sie. Alle 

Angst war  verflogen. Nun hatten sie Mut, zu den Menschen zu gehen und von 

Jesus zu reden. Weit öffneten die Jünger  ihre Tür und gingen hinaus auf die 

Straße, wo sich inzwischen schon eine riesige Menge versammelt hatte. Und 

immer noch kamen Menschen hinzu und fragten: „Was ist los? Sagt, was geht hier 

vor?“ Aber niemand konnte sagen, was wirklich geschehen war. 

Da trat Petrus hervor, er sagte: „Wundert euch nicht, das hat Gott getan! Ihr wisst, 

man hat Jesus getötet -  aber er lebt!“ 

Pfingstsegen unterm Regenschirm – 

              auch wenn die Sonne scheint! 

Heute – Pfingstmontag, 24.5.2021, 

um 10 Uhr – kurze Andacht 

vor den Ev. Kirchen in Isselhorst, 

Friedrichsdorf und 

Avenwedde Bahnhof. 

Herzlich Willkommen 
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Frohe Pfingsten, Ihre Dorothee Antony 


