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Hallo Du,  

 

hast du eine Idee, was das sein könnte? Bestimmt! Es sieht etwas aus wie ein 

Schraubenzieher, oder wie ein Ruder und wie ein Baseballschläger.  

Es kann aber auch eine Wunderkerze sein. 

Doch wenn es eine Wunderkerze ist, dann sieht sie so etwas sehr langweilig aus. Es würde 

keiner mitbekommen, wenn ich die Wunderkerze so durch die Straßen tragen würde. Aber 

wenn ich sie anzünde, dann würden die Funken sprühen, dann würden die Menschen 

hinschauen, dann wäre sie etwas ganz Besonderes. 

So ähnlich wie dieser Wunderkerze ging es den Jüngern damals in Jerusalem. 

 

Das Pfingstwunder (nach Apg 2,1-42 i.A.) 

Die Jünger, die Freunde von Jesus, saßen in Jerusalem in einem Haus zusammen. Seitdem 

Jesus nicht mehr bei ihnen war, hatten sie große Angst. Sie versteckten sich vor den 

Menschen.  

Doch was war das? Es klang wie ein großes Brausen. Ein großer Sturm, der vom Himmel kam. 

Das ganze Haus wurde von dem starken Wind erfasst. Und da erschienen ihnen Zungen, wie 

von Feuer zerteilt. Die setzten sich auf die Jünger. Und der Geist Gottes kam in die Jünger. 

Und sie hatten plötzlich keine Angst mehr. Plötzlich waren sie richtig mutig. 

Sie machten die Tür auf und gingen nach draußen. Sie fingen an zu predigen. Und sie redeten 

in den unterschiedlichsten Sprachen, so wie es ihnen Gottes Geist ermöglichte.  

Die Menschen in Jerusalem haben auch das Brausen gehört. Sie blieben stehen und sahen 

nun die Jünger aus dem Haus kommen. Einige waren verwirrt: „Die sind doch alle aus Galiläa. 

Wieso können die auf einmal so viele Sprachen? Es kann jeder in seiner Sprache hören, was 

sie sagen. Sie erzählen von den großen Taten Gottes.“ Andere lachten die Jünger nur aus 

und meinten: „Die haben doch zu viel süßen Wein getrunken. Die darf man nicht ernst 

nehmen!“ 

Da stellte sich Petrus in die Mitte und sprach: „Hört mir zu! Wir sind nicht betrunken, wie es 

einige denken. Gott hat seinen Geist über uns ausgegossen, wie er es durch den Propheten 

Joel versprochen hat. Und hört, was ich euch sagen muss: Jesus von Nazareth hat hier mitten 

unter uns gelebt. Ihr habt seine großen Taten gesehen. Er ist Gottes Sohn. Und ihr habt auch 

erlebt, wie er am Kreuz gestorben ist. Doch Gott hat ihn wieder lebendig gemacht. Wir haben 

ihn gesehen. Er hat unser Herz wieder fröhlich gemacht.  

Jesus lebt! Das glauben wir. Und er hat uns heute seinen Geist geschickt, damit wir euch 

davon erzählen.“ 

Als die Menschen das hörten, fragten einige: „Was müssen wir jetzt tun?“ 

Petrus sagte zu ihnen: „Glaubt an Jesus Christus und lasst euch taufen. Und ihr werdet auch 

den Geist Gottes empfangen.“ 

Viele von den Menschen, die die Predigt des Petrus gehört haben, ließen sich taufen und 

gehörten nun zu der Gemeinde von Jesus. 
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Die Jünger kamen mit dem Geist Gottes in Berührung. Sie wurden entzündet und mussten 

die frohe Botschaft, dass Jesus lebt, jedem weitersagen. Der Funke ist übergesprungen und 

durch den Geist Gottes sind sie nun Feuer und Flamme. Die Jünger haben gestrahlt und 

die Menschen um sie herum konnten es sehen: die brennen für die Sache mit Jesus. 

 

Pfingsten will uns daran erinnern, dass der Geist 

Gottes auch uns entzünden will.  

Pfingsten will uns Mut machen, dass wir uns 

entzünden lassen. Und Pfingsten will uns 

herausfordern, dass wir strahlen und unseren 

Mitmenschen mit unserem Leben von Jesus 

erzählen. 

 

Also kommt und lasst uns Pfingsten feiern!  

Eure Annegret. 
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