
1 Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle beieinander an einem 

Ort. 2 Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem 

gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. 3 Und es 

erschienen ihnen Zungen, zerteilt und wie von Feuer, und setzten sich auf 

einen jeden von ihnen, 4 und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist 

und fingen an zu predigen in andern Sprachen, wie der Geist ihnen zu reden 

eingab. 5 Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige 

Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. 6 Als nun dieses Brausen 

geschah, kam die Menge zusammen und wurde verstört, denn ein jeder hörte 

sie in seiner eigenen Sprache reden.



7 Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen: Siehe, sind nicht 

diese alle, die da reden, Galiläer? 8 Wie hören wir sie denn ein jeder in seiner 

Muttersprache? 9 Parther und Meder und Elamiter und die da wohnen in 

Mesopotamien, Judäa und Kappadozien, Pontus und der Provinz 

Asia, 10 Phrygien und Pamphylien, Ägypten und der Gegend von Kyrene in 

Libyen und Römer, die bei uns wohnen, 11 Juden und Proselyten, Kreter und 

Araber: Wir hören sie in unsern Sprachen die großen Taten Gottes 

verkünden. 12 Sie entsetzten sich aber alle und waren ratlos und sprachen 

einer zu dem andern: Was will das werden? 13 Andere aber hatten ihren 

Spott und sprachen: Sie sind voll süßen Weins.

Apostelgeschichte 2, 1 - 13 (Luther)



15 Danach sollt ihr zählen vom Tage nach dem Sabbat, da ihr die Garbe als 

Schwingopfer darbrachtet, sieben ganze Wochen. 16 Bis zu dem Tag nach 

dem siebenten Sabbat, nämlich fünfzig Tage, sollt ihr zählen und dann ein 

neues Speisopfer dem HERRN opfern.

3. Mose 23, 15 (Luther)









4 Wohlauf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an 

den Himmel reiche, dass wir uns einen Namen machen; denn wir werden 

sonst zerstreut über die ganze Erde. (…) 8 So zerstreute sie der HERR von 

dort über die ganze Erde, dass sie aufhören mussten, die Stadt zu bauen.

1. Mose 11, 4 & 8 (Luther)



Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich 

verfluchen; und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter 

auf Erden.

1. Mose 12, 3 (Luther)



Gott hatte die ganze Zeit nur einen Plan, durch den er die Welt und das 

Menschengeschlecht erretten wollte, und dieser eine Plan hatte seine Mitte in 

der Berufung Israels, einer Berufung, die in der Sicht des Paulus in Israels 

Repräsentant, im Messias, zur vollen Verwirklichung kam. 
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20 Ihm, der mit seiner ´unerschöpflichen` Kraft in uns am Werk ist und 

unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder begreifen 

können, 21 ihm gebührt durch Jesus Christus die Ehre in der Gemeinde von 

Generation zu Generation und für immer und ewig. Amen.

Epheser 3, 20 – 21 (Neue Genfer Übersetzung)



5 Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden; denn die Liebe Gottes ist 

ausgegossen in unsre Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist.

Römer 5,5 (Neue Genfer Übersetzung)




