
 

Apostelgeschichte Kp.2/4/10 
1-4 Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle beiei-
nander an einem Ort. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom 
Himmel wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze 
Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt 
und wie von Feuer, und setzten sich auf einen jeden von ihnen, 
und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an 
zu predigen in andern Sprachen, wie der Geist ihnen zu reden ein-
gab. 
31 Strecke deine Hand aus zur Heilung und lass Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen 
Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Stätte, wo sie versammelt waren; und sie wurden alle vom 
Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut. 
44-48 Da Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die dem Wort zuhörten. Und die gläubig 
gewordenen Juden, die mit Petrus gekommen waren, entsetzten sich, weil auch auf die Heiden die Gabe des Heili-
gen Geistes ausgegossen wurde; denn sie hörten, dass sie in Zungen redeten und Gott hoch priesen. Da antwortete 
Petrus: Kann auch jemand denen das Wasser zur Taufe verwehren, die den Heiligen Geist empfangen haben eben-
so wie wir? Und er befahl, sie zu taufen in dem Namen Jesu Christi. Da baten sie ihn, dass er noch einige Tage 
dabliebe. 

16. Mai 2021: 
Di 09.30  Bibelgruppe 
Mi 14.00  Träff+ 
 19.00  Gemeindeleitung 
Do 18.00  MCC 
Fr-Mo Unti-WE 
So 09.30 Gebet vor dem Gottesdienst 
  10.00 Gottesdienst mit Chr. Seitz 

Emotionaler	Zugang	
? Was hat dich kürzlich so wirklich überrascht? 
? Wie hast du persönlich das Wirken des Heiligen Geistes schon erlebt? 
? Wärst du an Pfingsten gerne dabei gewesen? Warum? Warum nicht? 

	Wörtlicher	Zugang	
? Was passiert, wenn der Heilige Geist wirklich auf Menschen kommt? 
? Was ist gleich, was ist unterschiedlich bei diesen Geisteskommen? 
? Was schockiert bei diesen Geistesausgiessungen? 
? Wie deutet Petrus die Geisterfüllung der Heiden in Kp 10? 
? Wie wird das Reden in Sprachen oder in Zungen in diesen Texten beschrieben? 

Systematischer	Zugang	
? Wie erklärt Petrus das Kommen des Geistes in seiner Predigt? Apg 2,16-21 Apg 2,33 

? Wie stellt sich Paulus zur Frage des Redens in anderen Sprachen? 1. Kor 12,4-10 

? Müssen alle Christen in Sprachen beten können? 1Kor 12,30 

Praktischer	Zugang	
? Was begeistert oder erschreckt dich, wenn du diese Geschichten liest? 
? Was möchtest du auch, oder auf keinen Fall erleben? 
 
 
 


