
Gott schenkt seinen Geist: Die Geschichte von Pfingsten 

 

10 Tage nachdem Jesus zu seinem Vater in den Himmel gegangen ist, sitzen die Freunde 

zusammen. Sie feiern das Pfingstfest. Jedes Jahr um 

diese Zeit wird ein solches Fest gefeiert. Von nah und 

fern kommen die Menschen nach Jerusalem, um 

miteinander zu essen und zu trinken. Sie denken an den 

langen Weg, den Gott mit den Menschen schon 

gegangen ist. Sie sind dankbar und freuen sich darüber. 

So ist es jedes Jahr. Aber in diesem Jahr geschieht 

etwas Besonderes. 

 

Viele Menschen drängen sich in den Straßen 

Jerusalems. Da bricht plötzlich ein gewaltiges 

Brausen los. Ein Unwetter? Die Leute bleiben 

stehen. Erstaunt schauen sie zum Himmel. Sie 

lauschen. Das Brausen kommt aus einem Haus. 

Dort haben sich die Freundinnen und Freunde 

Jesu versammelt. Seit Jesus nicht mehr bei 

ihnen ist, treffen sie sich oft, um miteinander 

zu reden. 

 

Jetzt aber singen und jubeln sie, dass es wie ein großes 

Brausen durch die Straßen schallt. Und über ihren Köpfen 

leuchten helle Flammen. Die Menschen auf den Straßen 

trauen ihren Ohren nicht: Was die Freunde da singen, 

jubeln und beten, das klingt ihnen in vielen, verschiedenen 

Sprachen entgegen. Und jeder versteht etwas davon in 

der Sprache seines eigenen Landes. 

 

Da öffnet sich die Tür. Ganz aufgeregt und begeistert 

laufen die Freundinnen und Freunde Jesu auf die Straße, 

damit alle Menschen es erfahren: „Hört zu!“, ruft einer 

von ihnen. Es ist Petrus. „Lauft nicht davon! Habt keine 

Angst! Hört, was wir euch zu sagen haben. Wir sind von 

großer Freude erfüllt. Denn Gott hat uns seinen Geist 

geschenkt!“ 

 



Petrus schaut mit strahlenden Augen in die Runde. Die 

Menschen werden still. Sie wollen hören, was Petrus ihnen 

zu sagen hat. „Jetzt wissen wir, dass Jesus lebt“, jubelt 

er. „Erinnert euch an all die Liebe, die er uns allen gezeigt 

hat! Wir dachten schon, mit Jesus sei alles nun gestorben. 

Aber jetzt spüren wir es ganz tief in unseren Herzen: 

Jesus ist noch immer unter uns. Gott hat ihn ins Leben 

gerufen. Durch seinen Geist fühlen wir uns mit Jesus ganz neu verbunden. Seine Liebe 

kann in allen Menschen lebendig werden.“ 

 

Das sind große Worte, die Petrus da verkündet. Das 

sind Töne, die die Menschen so noch nie gehört haben. 

Gott schenkt seinen Geist? Jesu Liebe kann in allen 

Menschen lebendig werden? Wer soll das nur 

verstehen? 

 

Erst wissen die Männer und Frauen auf der Straße gar 

nicht, was sie sagen sollen. Dann aber meldet sich doch 

einer zu Wort: „Was können wir tun, dass auch wir von 

diesem Geist und dieser Liebe erfüllt werden?“ Petrus 

nickt ihm freundlich zu. Er spürt, dass die Menschen 

ahnen, worum es geht. „Betet zu Gott. Erzählt ihm 

alles, was euch bedrückt und was euch trennt von ihm. 

Und dann lasst euch taufen auf den Namen Jesu“, 

antwortet er. Und so geschieht es: Noch am gleichen 

Tag lassen sich 3000 Menschen taufen. 

 

„Gehören wir jetzt alle zu einer großen 

Familie?“, möchte eine junge Frau von Petrus 

wissen. Petrus lächelt: „Ja, so könnte man es 

sagen: Die Freundinnen und Freunde Jesu 

fühlen sich wie in einer großen Familie 

miteinander verbunden. Sie kommen 

zusammen, um miteinander zu reden und zu 

essen, zu beten und zu singen. Kann sein, 

dass sie nicht immer einer Meinung sind. 

Aber sie vertrauen dem, der ihnen auch an 

schweren Tagen Hoffnung gibt: Jesus Christus. 
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