


Apg 2,12 Alle waren außer sich vor Staunen. »Was

hat das zu bedeuten?«, fragte einer den

anderen, aber keiner hatte eine Erklärung

dafür.



Apg 2,2 Und plötzlich geschah aus dem Himmel

ein Brausen, als würde ein gewaltiger Wind

über sie kommen, und erfüllte das ganze

Haus, wo sie saßen.



Du bist deine eigene Lösung.
– Kultur

Du bist dein größtes Problem. 
Die Lösung liegt außerhalb von 
Dir in Gott.
– Pfingsten



Wind Gott kommt von außerhalb 
als Lösung in dein Leben.



Apg 2,3 Und es erschienen ihnen etwas wie

Flammenzungen, und sie setzten sich auf jeden

Einzelnen von ihnen.



Was bedeutet es erfüllt zu sein 

mit dem Heiligen Geist?

» Er kommt in Dich, um Dir zu 

sagen, dass Du Gottes 

geliebtes Kind bist.



Wind Gott kommt von außerhalb 
als Lösung in dein Leben,

Feuer um seine Liebe in dein Herz 
zu sprechen.



Apg 2,4 Und sie wurden alle mit Heiligem Geist

erfüllt und fingen an in anderen Sprachen zu

reden, wie der Geist ihnen gab auszusprechen.

(…) 7 »Sind das nicht alles Galiläer, die hier

reden? 8 Wie kommt es dann, dass jeder von

uns sie in seiner Muttersprache reden hört?«



Apg 2,4 Und sie wurden alle mit Heiligem Geist

erfüllt und fingen an in anderen Sprachen zu

reden, wie der Geist ihnen gab auszusprechen.

(…) 7 »Sind das nicht alles Galiläer, die hier

reden? 8 Wie kommt es dann, dass jeder von

uns sie in seiner Muttersprache reden hört?«
9 Wir sind Parther, Meder und Elamiter; wir kommen aus Mesopotamien und aus Judäa, aus

Kappadozien, aus Pontus und aus der Provinz Asien, 10 aus Phrygien und Pamphylien, aus

Ägypten und aus der Gegend von Zyrene in Libyen. Sogar aus Rom sind Besucher hier,
11 sowohl solche, die von Geburt Juden sind, als auch Nichtjuden, die den jüdischen Glauben
angenommen haben. Auch Kreter und Araber befinden sich unter uns



Für das Evangelium gibt es 
keine Grenzen!



Wind Gott kommt von außerhalb 
als Lösung in dein Leben,

Feuer um seine Liebe in dein Herz 
zu sprechen

Sprache so wie Du sie verstehen 
kannst.



Apg 2,1 Und als der Tag des Pfingstfestes

erfüllt war, waren sie alle an einem Ort

beisammen.



Jeremia 31,33 Ich lege mein Gesetz in ihr Inneres

und werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich

werde ihr Gott sein, und sie werden mein Volk

sein. … Denn ich werde ihre Schuld vergeben

und an ihre Sünde nicht mehr denken.



Wind Gott kommt von außerhalb 
als Lösung in dein Leben,

Feuer um seine Liebe in dein Herz 
zu sprechen

Sprache so wie Du sie verstehen 
kannst,

Tag weil Er Dir vergeben hat.


