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Pfingsten oder die Geburt der Kirche 

Im ersten Jahrhundert in Jerusalem, 40 Tage nach seiner Auferstehung war Jesus noch mit 

seinen Jüngern zusammen. Er bereitete sie auf ihre zukünftige Aufgabe vor. Eines Tages auf 

dem Ölberg ist die Zeit des Abschieds gekommen. Jesus hob seine Hand, segnete sie, und 

entschwand er auf einer Wolke zu Gott in den Himmel. 

Die elf Jünger wurden ratlos, aber sie erinnerten sich an sein Versprechen: „Ich werde euch 

nicht alleine lassen. Unser Herr schickt an meiner Stelle einen Ratgeber, den Heiligen Geist. 

Während sie warteten, schlossen sich ihnen weitere 120 Mitstreiter an.  

Zehn Tage nach Christi Himmelfahrt wurde in Jerusalem ein großes Erntefest gefeiert. 

Menschen aus verschiedenen Ländern kamen  in die Stadt. Die Jünger waren zusammen in 

einem Haus, plötzlich kam ein lautes Brausen vom Himmel herab, das sich anhörte wie ein 

Sturm und das ganze Haus erfüllte. Dann loderten Feuerzungen vor ihren Augen, die sich 

schließlich auf sie herabsenkten. So wurden sie vom Heiligen Geist erfüllt. 

Dann fingen sie an in den verschiedensten Sprachen zu sprechen, die sie nicht gelernt haben. 

Sie verließen das Haus, und erzählten den Menschen in der eigenen Sprache von Jesus 

Christus, vom Erlöser aller Menschen sei, und davon, dass der Heilige Geist anwesend war. 

Die Menschen staunten und waren sehr überrascht. 

Der Apostel Petrus sagte aber: „Hört auf mein Wort. Gott spricht durch uns!”  Dann predigte 

er, wie Gott in den Leben der Menschen wirke, wie und weshalb er Jesus Christus geschickt 

habe und was er für alle anderen Menschen getan habe. Die Anwesenden verstanden, dass der 

Herr auch sie liebt und Jesus Christus ihretwegen starb und wieder auferstand. Petrus bat die 

Menschen, Jesus in ihrem Herzen zu empfangen, sich taufen zu lassen und das zu tun, was 

Jesus sie lehrte: „Ihr sollt Gott und einander lieben!” 

Daraufhin schlossen sich weitere 3000 Menschen den Jüngern an. Sie waren die Mitglieder 

der ersten Gemeinde. Sie beteten zu Gott, lehrten sich gegenseitig, und lobpreisten Gott. Sie 

verkauften ihr ganzes Vermögen und sie gaben das Geld der Gemeinde. Wenn jemand etwas 

brauchte, half ihm die Gemeinde. 

Sie predigten über Jesus Christus und erinnerten an seine Taten, seinen Tod und seine 

Auferstehung. Dann brachen sie gemeinsam das Brot und tranken von dem Wein, wie Jesus 

es sie gelehrt hatte. Die Menschen sahen, wie die Christen lebten und fanden immer größeren 

Gefallen daran. So wuchs die Gemeinde ständig und immer mehr Menschen empfingen Jesus 

Christus in ihrem Herzen. 

So verbreitete sich das Wort Gottes auf der ganzen Welt. Alle lernten die Taten von Jesus 

Christus kennen, dass er der Sohn Gottes, unser Erlöser ist. 

Ihre Situation war nicht immer einfach. Manchmal gerieten sie in Lebensgefahr, manchmal 

wurden sie verspottet. Aber der Heilige Geist war immer bei ihnen. 


