
 
 
Glaube ganz real! 
Apostelgeschichte 2,1-13 

 
 
 

Ankommen 
• Wann kommt bei Dir die Frage auf, ob Jesus bei Dir ist? 
• Wie hast Du bisher den Heiligen Geist in deinem Leben erlebt? 

Auslegung 
Lies Apostelgeschichte 2,1-13 

• Die Jünger beschreiben das Herabkommen des Heiligen Geistes als gewaltigen 
Wind und sehen Feuersäulen. Was macht der Heilige Geist durch die beiden 
Phänomene von Anfang deutlich, warum Er hier ist?  

• Was hat es für eine hohe Bedeutung, dass die Jünger auf einmal das 
Evangelium in allen anwesenden Sprachen verkünden konnten? Was sagt dies 
über das Evangelium aus?   

• All dies geschah, am jüdischen Pfingsttag, der 50 Tage nach dem Passahfest 
gefeiert wurde. An diesem Tag erinnerte man sich vor allem daran, wie das 
israelische Volk die Zehn Gebote erhalten hat. Jetzt hört es das Evangelium. 
Wo findest Du Parallelen und wo findest Du Unterschiede zwischen den zwei 
Ereignissen? (Vgl. 2. Mose 19+20) 

• Jeremia 31,33+34 prophezeit die Ausschüttung des Heiligen Geistes. Was 
macht er deutlich in dieser Prophezeiung über die Rolle des Heiligen Geistes? 

Anwendung 
• Römer 8,16 und Galater 4,6 sprechen davon, dass der Heilige Geist unserem 

Herzen stetig deutlich macht, welch geliebte Kinder Gottes wir sind. Wie 
erlebst Du das bei Dir? Welche Auswirkungen hat diese Botschaft? 

• Hast Du dem Heiligen Geist schon darum gebeten, dass er deine Feuersäule in 
deinem Leben sein soll? Wie ist dein Austausch mit Ihm? 

• Was bedeutet es für Dich als Christ in dieser Welt, dass der Heilige Geist eine 
jede (Herzens-)Sprache spricht?  

• Zu wen schickt Dich Jesus diese Woche, um das Evangelium in dessen 
Sprache zu verkünden? 



Auf den Punkt 
Durch den Heiligen Geist kommt Gott von außerhalb als Lösung in dein Leben,  

um seine Liebe in dein Herz zu sprechen 

so, wie Du sie verstehen kannst, 

weil Er Dir vergeben hat. 

 

 


