
Zu Apg 2,1-24.36-41 (Pfingst-Wunder und Pfingst-Predigt; Mai 2021) 

Lukas stellt dar, wie mit der Ausgießung des Heiligen Geistes grundlegende Veränderungen bei den
Glaubenden eintreten und der Jüngerkreis sich schlagartig durch eine Erweckung zur ersten 
Gemeinde erweitert. Die Manifestationen des Geistes und die Predigt von Petrus schildert Lukas 
als beispielhafte Vorbilder, die uns zeigen können, wie der Heilige Geist wirkt und wie Menschen 
durch Geist und Zeugnis zum Glauben kommen. 

V. 4: „ … zu reden in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab auszusprechen“
→ Haben die Pfingst-Redner eigentlich Kontrolle über ihr Reden? Inwiefern ja, inwiefern nein? 
Und wie wichtig ist euch Kontrolle beim eigenen Reden? 
→ Hat Reden und Verstehen manchmal (oft? immer?) eine übernatürliche Facette? Wie zeigt die 
sich? 
→ Wünschst du dir, dass der Geist dir Worte eingibt? In welchen Situationen? 

V. 17-18: „eure Jünglinge sollen Visionen sehen und eure Alten sollen Träume haben […] und sie 
sollen weissagen (prophezeien).“ 
→ Was versteht ihr unter weissagen/prophezeien? Warum wird diese Art von Phänomenen hier 
wohl so betont? (es gibt ja noch ganz andere Wirkungen des Heligen Geistes)
→ Wie wichtig sind Prophetien, Träume, Visionen (, Eindrücke?) in deiner eigenen Erfahrung mit 
dem Heiligen Geist? 

V. 37: „Als sie das hörten, ging es ihnen durchs Herz, und sie sprachen: Was sollen wir tun?“ 
Vergleichs-Stelle zum Kontrast: Apg 7,54
→ Was mag innerlich in den Hörern vorgehen, die so reagieren? 
→ Hast du schon erlebt, dass dich etwas so oder ähnlich angerührt und ins Fragen gebracht hat? 
→ Sehen wir hier die Art und Weise, wie Gott Gemeinden gründet? 

V. 38: 1. ändert euren Sinn, 2. werdet getauft auf den Namen Jesu zur Vergebung, 3. ihr werdet 
empfangen das Geschenk des Geistes
Ein einziger längerer Satz, zwei Imperative und eine Ankündigung. 
→ Funktioniert so Christwerden? Wie habt ihr das bei euch erlebt? Kamen diese 3 Dinge vor, die 
Petrus benennt? 
→ „Christsein heißt den Heiligen Geist haben“ - Richtig? Falsch? Halb richtig? Alternativen? 


