
Das Pfingstereignis
Nach Apg 2, 1-41



Nach der Rückkehr Jesu zu seinem
himmlischen Vater, kehrten alle Jünger
Jesu, seine Mutter Maria und andere
Frauen nach Jerusalem zurück.  



Sie reden über alles, was in den letzten
Wochen und Tagen passierte.   



- Heute ist der fünfzigste Tag, dass Jesus
auferstanden ist – sagt Philippus.

- Ja, das stimmt! Er hat gesagt, dass wir in
Jerusalem bleiben und warten sollen – sagt
Andreas. 

-   Dann sagt Maria, die Mutter Jesu: 
    Kommt, wir wollen beten!

Und sie fangen an. 



Da kommt plötzlich vom Himmel her ein
Brausen, als ob ein heftiger Sturm
daherfährt



und erfüllt das ganze Haus, in dem sie sind, und
es erscheinen ihnen Zungen, wie von Feuer, die
sich verteilen: auf jeden von ihnen lässt sich
eine nieder. 



Alle werden mit dem Heiligen Geist
erfüllt und beginnen in fremden
Sprachen zu reden, wie es der Geist
ihnen eingibt. 



Sie stehen auf und schauen sich an. Sie
sind froh. Keine Angst und traurigen
Gesichter mehr. Ihre Freude können sie
nicht mehr verbergen. Aus lauter
Begeisterung, öffnen sie die Fenster und
die Türen und gehen hinaus.



Unterwegs rufen sie allen zu: 
Jesus , der am Kreuz s ta rb , i s t
auferstanden! 
Jesus ist unser Retter!



Auf der Straße treffen sie Juden und
Männer aus allen Völkern, die in
verschiedenen Sprachen reden. Sie
staunen, dass sie die Jünger Jesu in ihrer
Muttersprache hören. Jeder kann sie
verstehen!



Petrus sagt: 
- Jesus, der hier in Jerusalem ans
K r e u z g e s c h l a g e n w u r d e , i s t
auferstanden! Jesus lebt! 



Viele Leute, die Petrus hören, sind
begeistert und etwa dreitausend lassen
sich noch an diesem Tag taufen. 
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