02 / Die christliche Kirche wird geboren
Was ist geblieben von Pfingsten?
Bibel
In diesen Tagen werde ich meinen Geist sogar über alle meine Diener, ob Mann
oder Frau, ausgießen, und sie werden weissagen. Apostelgeschichte 2,18

Hintergrundinfos
„Pfingsten“ stammt von dem Wort pentekoste („fünfzigster Tag“) ab, der griechischen Bezeichnung für Schawuot (hebräisch für „zum 50. Tag“), dem jüdischen
Wochenfest, das 50 Tage nach Passa gefeiert wurde. Es war zunächst die Darbringung der Erstlingsfrüchte im Tempel, da zu dieser Zeit in Israel der erste Weizen geerntet wurde – also das, was wir heute Erntedankfest nennen.
Nachdem 70 n. Chr. der Tempel zerstört und 135 den Juden unter Todesstrafe
verboten worden war, ihre Hauptstadt zu betreten, herrschte große Verzweiflung
unter dem Volk. Ohne Tempel war die Einhaltung der Feste, so wie Gott sie geboten hatte, nicht mehr möglich. Damit das Fest Schawuot weiter bestehen konnte,
beschlossen die geistlichen Führer, es in einen historischen Zusammenhang zu
stellen und mit dem Tag der Gesetzgebung am Sinai in Verbindung zu bringen,
der im gleichen Monat stattgefunden hatte. So rückte das Danksagen für Gottes
Gesetzesübergabe an Mose stärker in den Mittelpunkt des Festes.
Schawuot wurde in diesem Jahr am 20. Mai 2018 gefeiert. Jüdische Gläubige halten in der Nacht zu Schawout in den Synagogen und Toraschulen eine Nachtwache, in der in der Tora gelesen und bis zum Morgen gesungen und getanzt wird.
Tagsüber wird die Geschichte der 10 Gebote vorgelesen.

Thema

 Rauschen und Flammen
Lies Apostelgeschichte 2,1–13. Welche übernatürlichen Elemente begleiteten den Heiligen Geist?
Wie wirkte es sich aus, dass die Jünger vom Heiligen Geist erfüllt worden
waren? Und wie reagierten die Menschen darauf?
Stell dir vor, du wärst damals einer der Beobachter gewesen. Wie hättest du
darauf reagiert?

 Gott verspricht seinen Geist
Stell dir vor, du bist ein leeres Gefäß. Schiebe alle Gedanken an das, was
dich zurzeit beschäftigt, zur Seite. Nun lies Apostelgeschichte 2,17–21. Atme tief durch. Bleib noch einige Zeit ruhig sitzen und lass Gott zu dir sprechen.
 Den Menschen ins Herz…
Lies Apostelgeschichte 2,30–33 nach der Neuen Genfer Übersetzung. Was
spricht dich in diesen Versen besonders an?
Lies in Apostelgeschichte 2,37–41, wie die Zuhörer darauf reagierten und
was Petrus ihnen antwortete. Sieh dir auch die Erklärung dazu an im Studienheft zur Bibel S.18.
Wann trifft einen eine Aussage „ins Herz“?
Was hat dich schon einmal „ins Herz getroffen“, so dass du entsprechend
handeln wolltest?
Falls du es noch nicht erlebt hast: Was könnte das sein?
Was von dem, was du bisher über Gott gehört hast, hat eine ähnliche Reaktion ausgelöst wie die der Zuhörer an Pfingsten?
Welche Schritte empfahl Petrus in Vers 38 denjenigen, die fragten, was sie
tun sollten?
Welche dieser Schritte bist du schon gegangen? Was ist für dich jetzt (evtl.
noch einmal) dran?

Nachklang
Mach dir ruhige Musik an, lies noch einmal die Zusage, die Gott dir gibt (Vers 38),
in deiner ganz persönlichen Version und nimm dir Zeit, darüber nachzudenken:
Kehr dich ab von deinen Sünden und wende dich Gott zu. Lass dich taufen im
Namen von Jesus Christus zur Vergebung deiner Sünden. Dann wirst du die Gabe
des Heiligen Geistes empfangen.
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Und jetzt stell dir vor, so etwas würde heute in deiner Gemeinde passieren.
Was würdest du denken? Wärst du erstaunt und offen oder würdest du es
abtun oder vielleicht sogar darüber spotten?
Was würdest du andererseits empfinden, wenn du heute das erleben würdest, was die Jünger erlebten?
Wie wünschst du dir, dass der Heilige Geist mit dir umgeht?
Woran merkst du, dass er in deinem Leben ist?
Wie wirkt er an und in dir?
Wenn du dir nicht sicher bist: Sprich mit Gott darüber und lade den Heiligen
Geist ein, zu dir zu kommen.

