
Pfingsten 2020 – Geburtstag der Kirche…, 

... oder als sich alle wieder verstanden: 

Nach dem Kreuzestod Jesu sahen sich die Jünger zunächst all ihrer Hoffnung beraubt. Aber die Auferstehung Christi an 

Ostern ließ sie schon bald neuen Mut schöpfen. Sie trafen sich regelmäßig und konnten sich mehrmals der Gegenwart des 

Auferstandenen freuen. Diese Erscheinungen endeten jedoch mit der Himmelfahrt Christi. Doch dann erfuhren sie die Nähe 

Gottes durch ein Ereignis, das sie verwandelte, das aus einer ängstlichen Schar plötzlich mutige Männer machte, die von 

ihrem Glauben in aller Offenheit redeten. Wie Lukas erzählt, hatten sich die Jünger Jesu am Pfingsttag, dem jüdischen 

Erntedankfest, in Jerusalem zu einer Gemeinschaft versammelt: 

Lesen Sie bitte folgenden Text aus der Apostelgeschichte 2, 1- 14: 

 

1 Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem Ort beieinander. 

2 Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Wind und 

erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. 

3 Und es erschienen ihnen Zungen zerteilt, wie von Feuer; und er setzte sich auf einen jeden von ihnen, 

4 und sie wurden alle erfüllt von dem heiligen Geist und fingen an, zu predigen in andern Sprachen, wie der Geist ihnen 

gab auszusprechen. 

5 Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. 

6 Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt; denn ein jeder hörte sie in seiner 

eigenen Sprache reden. 

7 Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen: Siehe, sind nicht diese alle, die da reden, aus Galiläa?  

8 Wie hören wir denn jeder seine eigene Muttersprache? 

9 Parther und Meder und Elamiter und die wir wohnen in Mesopotamien und Judäa, Kappadozien, Pontus und der 

Provinz Asien, 

10 Phrygien und Pamphylien, Ägypten und der Gegend von Kyrene in Libyen und Einwanderer aus Rom, 

11 Juden und Judengenossen, Kreter und Araber: wir hören sie in unsern Sprachen von den großen Taten Gottes reden. 

12 Sie entsetzten sich aber alle und wurden ratlos und sprachen einer zu dem andern: Was will das werden? 

13 Andere aber hatten ihren Spott und sprachen: Sie sind voll von süßem Wein.     

                                                                      Für eine ausführliche Auslegung des Textes empfehle ich Ihnen folgenden Link: https://de.wikipedia.org/wiki/Pfingsten 

https://www.vaticannews.va/de/kirche/news/2019-06/hochfest-pfingsten-heiliger-geist-kirche-geburtstag-liturgie.html 

https://de.wikipedia.org/wiki/Pfingsten


 
Erst an Pfingsten 

verstehen sich alle 

Menschen wieder durch 

den Heiligen Geist! 

Turmbau zu Babel  

Gen 11, 1-9. Gott 

verwirrte die Sprache 

der Menschen im AT 

weil Sie Ihn herausge-

fordert hatten! 

 

Begriffsklärung: Pfingsten - πεντηκοστή ἡμέρα - שבועות 

Pfingsten (von griech.: πεντηκοστή ἡμέρα = pentekostē hēmera, „der fünfzigste Tag“) ist ein christliches Fest jüdischen Ursprunges. 

Es geht auf das jüdische Wochenfest Schawuot zurück und wird wie dieses am fünfzigsten Tag nach Ostern gefeiert.  

• Schawuot (hebr. שבועות ) ist das jüdische Wochenfest, das ca. sieben Wochen bzw. 50 Tage nach dem Pessachfest gefeiert 
wird.  

• Wir Christen feiern 50 Tage nach Ostern die Entsendung des Heiligen Geistes. 

Seine theologischen Eckpfeiler sind die Entsendung des Heiligen Geistes an die Apostel, wie sie in der Apostelgeschichte (Kapitel 

2) des Neuen Testaments beschrieben ist (… und sie wurden alle erfüllt von dem heiligen Geist und fingen an, zu predigen in 

anderen Sprachen …) und die offizielle Gründung der Kirche. Das Pfingstfest entstand aus dem jüdischen Schawuot 

(Wochenfest). Als christliches Fest wird Pfingsten erstmals im Jahr 130 n. Chr. erwähnt. 

Pfingstfest - Der „Geburtstag der Kirche“ 

Das Pfingstfest, auch bezeichnet als „Geburtstag der Kirche“, ist durch besondere religiöse 

Feiern geprägt. Damit endet die österliche Festzeit. Die Kirche erinnert an Pfingsten an das 

Ereignis, bei dem die Jünger Jesu nach seinem Tod und seiner Auferstehung den Heiligen Geist 

auf sich herabkommen spürten. Von diesem Tag an verkündeten sie die Taten Jesu. Deshalb gilt 

Pfingsten auch als Geburtstag der Kirche. Die Kunst stellt das Ereignis meist in der Weise dar, 

wie sie der Apostel Lukas in der Apostelgeschichte bildhaft beschreibt: mit Feuerzungen und 

heftigem Sturm.           

Es ist sowohl ein eigenes kirchliches Fest, an dem das – von Jesus 

angekündigte – Kommen des Heiligen Geistes gefeiert wird, als 

auch zugleich der feierliche Abschluss der Osterzeit. Nach dem 

christlichen Glauben empfängt auch heute noch jeder Christ den 

Heiligen Geist in Taufe und Firmung – Eucharistie - und wird 

dadurch „wiedergeboren“, erneuert und für die Aufgaben in Arbeit 

und Leben und Familie gestärkt! Jeder Christ ist nach dem Neuen 

Testament demnach ein „Tempel des Heiligen Geistes“ und trägt 

gesundheitliche und moralische Verantwortung dafür. 

Als „Pfingstwunder“ bezeichnet man die wunderbare Fähigkeit 

der Jünger, in allen Sprachen zu sprechen und alle Sprachen zu verstehen. Damit wurde aus christlicher Sicht die „Babylonische 

Sprachverwirrung“ (Gen 11.1-9) aufgehoben, mit der Gott die Menschen für die Hybris des Turmbaus zu Babel bestraft 

hatte. Gottes neue Schöpfung im Heiligen Geist dient den Bedürfnissen aller Menschen, Völker auf der ganzen Welt!                       

http://de.wikipedia.org/wiki/Hebr%C3%A4ische_Sprache
http://de.wikipedia.org/wiki/Judentum
http://de.wikipedia.org/wiki/Pessach

