
Apostelgeschichte 2
Verse 1 - 4

• „Als der Tag zu Pfingsten erfüllt wurde, waren 
sie alle an einem Ort beisammen. Und 
plötzlich geschah aus dem Himmel ein 
Brausen, wie von einem daher fahrenden, 
gewaltigen Winde und erfüllte das ganze 
Haus, wo sie saßen.

• Und er erschienen ihnen zerteilte Zungen wie 
von Feuer, und sie setzten sich auf jeden 
Einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit 
Heiligem Geist erfüllt und fingen an, in 
anderen Sprachen zu reden, wie der Geist 
ihnen gab auszusprechen.“

• Studium zu Pfingsten

• Hauptversammlung des 
Tagesanbruches 

• Pfingstsonntag, 23.05.21 



Fragen:

• Was bedeuten die zerteilten 
Zungen? (Vers 3)

• Vergleiche die Bibelstelle Apostelgeschichte 
10:46 nach der Bekehrung des Kornelius, 
den ersten Gläubigen aus den Nationen, 
durch Petrus. Auch in diesem Fall wurde der 
Heilige Geist ausgegossen, und sie „hörten 
sie in Sprachen reden und Gott erheben.“

• Vergleiche 1. Korinther 14:22: „Die Sprachen 
sind zu einem Zeichen für die Ungläubigen.“

• Und 1. Korinther 14:11: „Wenn ich nun die 
Bedeutung des Gesprochenen nicht 
verstehe, so werde ich dem Redenden wie 
einem Barbaren (= jemand der in einer 
fremden Sprache spricht)“ und umgekehrt.



Fragen:

• Was verstehen wir unter dem 
Symbol des Feuers? (Vers 3)

• Vergleiche die Bibelstelle 
Matthäus 3:11 – 12:

• „[Johannes, der Täufer] sprach: 
Ich taufe euch mit Wasser zur 
Buße; der nach mir Kommende 
aber ist stärker als ich, dessen 
Sandalen zu tragen ich nicht 
würdig bin; er wird euch mit 
Heiligem Geist und Feuer 
taufen.“



Apostelgeschichte 2
Verse 14 - 21

• „Petrus stand auf mit den Elfen, erhob seine 
Stimme: Dies ist es, was durch den Propheten 
Joel gesagt ist. Und es wird geschehen in den 
letzten Tagen, spricht Gott, dass ich von 
meinem Geist ausgießen werde auf alles 
Fleisch, und eure Söhne und eure Töchter 
werden weissagen, und eure Jünglinge 
werden Gesichte sehen, und eure Ältesten 
werden Träume haben; und sogar auf meine 
Knechte und auf meine Mägde werde ich in 
jenen Tagen von meinem Geiste ausgießen, 
und sie werden weissagen.“

• Die Prophezeiung von Joel 
enthält zwei Teile:

• Den Geist Gottes ausgießen auf 
alles Fleisch in den letzten Tagen

• Und

• Den Geist Gottes ausgießen auf 
meine Knechte und Mägde in 
jenen Tagen

• Wie erklären wir diesen 
Unterschied?



Fragen:

• „Und es wird geschehen in den 
letzten Tagen, spricht Gott, dass 
ich von meinem Geist ausgießen 
werde auf alles Fleisch, und eure 
Söhne und eure Töchter werden 
weissagen, und eure Jünglinge 
werden Gesichte sehen, und eure 
Ältesten werden Träume haben.“ 
– Apostelgeschichte 2:17

• Was mag das Gegenbild sein von 
den hier genannten Söhnen und 
Töchtern, die weissagen?

• Wer mag das Gegenbild sein von 
den Jünglingen, die Gesichte 
sehen, und den Ältesten, die 
Träume haben?



Apostelgeschichte 2
Verse 24

• „Diesen hat Gott auferweckt, 
nachdem er die Wehen des 
Todes aufgelöst hatte, wie es 
denn nicht möglich war, dass er 
von demselben behalten 
würde.“

• Was bedeutet der Ausdruck „die 
Wehen des Todes“?

• Parallele Bibelstelle Psalm 18:5: 
„Die Bande des Scheols 
umringten mich, es ereilten mich 
die Fallstricke des Todes.“

• Warum es dem Scheol nicht 
möglich, unseren Herrn Jesus 
Christus in demselben zu 
behalten?



Apostelgeschichte 2
Vers 33-34
• „Nachdem er nun durch die Rechte 

Gottes erhöht worden ist und die 
Verheißung des Heiligen Geistes 
vom Vater empfangen hat, hat er 
dieses ausgegossen, was ihr sehet 
und höret. Denn nicht David ist in 
die Himmel aufgefahren; er sagt 
aber selbst: Der Herr sprach zu 
meinem Herrn – Setze dich zu 
meiner Rechten, bis ich deine 
Feinde lege zum Schemel deiner 
Füße.“

• Was hat unser erhöhter Herr Jesus 
Christus zu Pfingsten 
ausgegossen?

• Wer ist damit gemeint, wenn der 
Prophet David sagt:  Der Herr? 
Und wer ist mit dem Herrn 
gemeint, zu dem Herrn 
gesprochen wird? 

• Wann werden die Feinde Jesu 
Christus zum Schemel seiner Füße 
liegen?


