
Pfingsten – Der heilige Geist kommt 

 

(aus: Frohe Botschaft, Trier 1963) 
 

50 Tage nach der Auferstehung Jesu sind die Jünger alle zusammen in dem 

Saal in Jerusalem versammelt; so, wie Jesus es ihnen aufgetragen hatte. 

Sie treffen sich zum täglichen Gebet und besprechen sich. Gegen 9 Uhr fängt 

ganz plötzlich ein Sturm an. Und was für einer! Er braust und rüttelt und 

wirbelt. Die Einwohner von Jerusalem laufen vor Angst auf die Straße. Sie 

sehen, dass der Sturm zu einem großen Haus fliegt in der Südwest-Ecke der 

Stadt. Die Menschen laufen dem Sturm nach bis zu diesem Haus. Es ist der 

Saal, in dem die Jünger versammelt sind. Der Sturm saust ins Haus und ist nur 

noch dort. Die Türen und Fenster fliegen auf. Die Jünger im Haus sind zu Tode 

erschrocken. Das ganze Haus ist voll Brausen und kleiner Feuerflammen. Aber 

es verbrennt nichts! 

Der Sturm hört auf, die Feuerzungen bleiben. Sie schweben über den Köpfen 

der Jünger. Die Jünger werden innerlich auch nun ganz stürmisch. Was ist das 

nur??? 

Der Heilige Geist ist in sie gekommen! 

Die Jünger gehen an die Fenster und auf den Balkon, gehen nach draußen zu 

den vielen Leuten, die auf einmal vor dem Haus stehen. Leute aus aller Welt, 

die nach Jerusalem zu einer Wallfahrt gekommen sind: Da sind Menschen aus  

Elam (Iran), aus Medien (Iran) und Mesopotamien (Irak), aus dem Land der 

Parther (Iran/Irak), aus Kapadozien (Türkei), Asien, Pontus 

(Schwarzmeerküste), Phrygien (Türkei) und Pamphylien (Türkei), aus Ägypten, 

Libyen, Rom, Kreta und Arabien. 



Und, oh Wunder, all diese Menschen hören die Jünger sprechen und können sie 

in ihrer Muttersprache verstehen. Die Jünger können auf einmal fremde 

Sprachen sprechen. Manche Nachbar spotten:“So früh morgens reden die 

schon als ob sie betrunken wären!“ 

„Nein!“, sagt Petrus zu ihnen. „Wir sind nicht betrunken. Wir erzählen den 

Leuten von Gott und von Jesus, der auferstanden ist; vom Messias.“ 

Und die Jünger erzählten den vielen Menschen weiter von Jesus Christus. 

Und viele fingen an zu glauben, ließen sich sofort taufen und wollten zu Jesus 

gehören. Es waren etwa 3000 Menschen. 

 

(aus: Jesus ich bin dein, Trier, 1962) 
 

 
Ein Fest für den Heiligen Geist 
50 Tage nach Ostern feiern wir Pfingsten. Pfingsten ist ein sehr hohes Fest. Deshalb ist 
auch der Montag nach dem Pfingst-Sonntag ein Feiertag. An Pfingsten feiern wir ein Fest 
für den Heiligen Geist. Wir danken Gott, dass er den Heiligen Geist zu uns geschickt hat. 
Der Heilige Geist ist der Ersatz für Jesus. Er ist der Geist Gottes. Er macht uns stark und 
treibt uns an, damit wir das Richtige tun und denken können. 
Bei der Firmung empfangen wir den Heiligen Geist. Damit werden wir gestärkt, um immer 
und überall als Christ zu leben. 
 
 
Die Kirche hat Geburtstag 
Und weil so sehr viele Menschen am ersten Pfingsten getauft worden sind, ist Pfingsten 
auch der Geburtstag der Kirche. „Kirche“ =  Gemeinschaft aller Gläubigen, die an Jesus 
Christus glauben. 
 



Gebet: 
Komm, Heiliger Geist! 
Hilf uns, dass wir alles besser verstehen, was Christus uns gelehrt hat. 
 
Hilf uns, dass wir Jesus treu bleiben und dass wir unsren Glauben mutig bekennen. 
 
Heiliger Geist, 
hilf uns, dass wir einander mehr lieben! 
Amen 
 
 
 
 
 


