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AAAkkktttuuueeelllllleeesss   

 

Das Pfingstfest 
 

 

Für die Aktuelle Jugendinfo haben wir uns etwas 

ausgedacht. Matthias, einer der 12 Apostel im Neuen 

Testament, erzählt ganz Exklusiv seine persönlichen 

Eindrücke und Erlebnisse rund ums Pfingstgeschehen.

 
ein Name ist  Matthias und ich bin einer der wohl eher 
unbekannteren Apostel. Am Anfang gehörte ich gar nicht zu den 
Zwölfen. Erst nach Christi Himmelfahrt fiel das Los 

geschah, weil Judas sich das Leben genommen hatte, denn er hatte Christus 
verraten und konnte mit dieser Schuld nicht leben. Deswegen zitierte Petrus 
das Wort aus Psalm 109, 8: „(...) und sein Amt soll ein andrer empfangen.“ 
Das Amt sollte ein Mann empfangen, der die ganze Zeit über bei den Aposteln 
gewesen war, von dem Tag der Taufe des  Johannes an, bis zu dem Tag, an 
dem Jesus gen Himmel gefahren war.  
 
Zur Auswahl hatte er Josef, der Barnabas genannt wurde, und mich gestellt. 
Petrus und die anderen zehn Apostel beteten und wollten, dass Gott ihnen 
zeigte, wen er erwählt hatte. Das Los fiel auf mich und ich wurde den anderen 
elf Aposteln zugeordnet. Kurz nach diesem für mich alles ändernden Ereignis 
kam der Pfingsttag, an dem wir alle in einem Haus versammelt waren und 
zusammen saßen. Da nahm ich ein lautes Brausen vom Himmel her kommend 
wahr. Ich erschrak an dem gewaltigen Wind, der sogar das ganze Haus 
erfüllte, in dem wir versammelt waren.  
 
Plötzlich passierte alles auf einmal und ich brauchte eine ganze Weile bis ich 
das, was passiert war, verstand. Uns allen erschienen Zungen, die aussahen als 
seien sie von Feuer zerteilt und da erfüllte uns der Heilige Geist. Gleich da
fingen wir tatsächlich an, in den verschiedensten Sprachen zu spre
wir vorher gar nicht beherrscht hatten!  
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Für die Aktuelle Jugendinfo haben wir uns etwas Besonderes 

Matthias, einer der 12 Apostel im Neuen 

Exklusiv seine persönlichen 

geschehen. 

ein Name ist  Matthias und ich bin einer der wohl eher 
fang gehörte ich gar nicht zu den 

Zwölfen. Erst nach Christi Himmelfahrt fiel das Los auf mich. Dies 
geschah, weil Judas sich das Leben genommen hatte, denn er hatte Christus 

ten und konnte mit dieser Schuld nicht leben. Deswegen zitierte Petrus 
das Wort aus Psalm 109, 8: „(...) und sein Amt soll ein andrer empfangen.“ 

in Mann empfangen, der die ganze Zeit über bei den Aposteln 
gewesen war, von dem Tag der Taufe des  Johannes an, bis zu dem Tag, an 

bas genannt wurde, und mich gestellt. 
ren zehn Apostel beteten und wollten, dass Gott ihnen 

zeigte, wen er erwählt hatte. Das Los fiel auf mich und ich wurde den anderen 
elf Aposteln zugeordnet. Kurz nach diesem für mich alles ändernden Ereignis 

em Haus versammelt waren und 
zusammen saßen. Da nahm ich ein lautes Brausen vom Himmel her kommend 

tigen Wind, der sogar das ganze Haus 

hte eine ganze Weile bis ich 
das, was passiert war, verstand. Uns allen erschienen Zungen, die aussahen als 
seien sie von Feuer zerteilt und da erfüllte uns der Heilige Geist. Gleich darauf 

schiedensten Sprachen zu sprechen, die 
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Es war schon seltsam, mich selbst in einer Sprache reden zu hören, von der ich 
nicht einmal wusste, wer sie sprach. Alle Menschen um uns herum konnten 
uns verstehen, egal von wo sie gekommen waren. Allerdings fanden sie das 
was passiert war so verwunderlich, dass sie behaupteten, wir hätten süßen 
Wein getrunken. Petrus klärte sie aber darüber auf, dass wir den Heiligen 
Geist empfangen hatten, wie es schon vor langer Zeit verheißen wor
 
Petrus redete weiter zu den Menschen, die gekommen waren, erzählte ihnen 
von David und verdeutlichte ihnen das, was er in Psalm 16, 8
Er wollte ihnen klar machen, dass Gott nach der Auferstehung alle Schmerzen 
von Jesus abgewischt hatte. Wie sehr freute es mich, dass Petrus es geschafft 
hatte, sehr viele von seiner bewegenden Rede zu überzeugen. Sie fragten uns 
sogar, was sie denn tun sollten um auch erlöst zu werden! Er sagte ihnen, sie 
sollten Buße tun und sich taufen lassen im Namen Christi zur Vergebung ihrer 
Sünden, damit sie die Gabe des Heiligen Geistes empfangen könnten. Selbst 
für mich, der an diesem Geschehen teilnahm, scheint es immer noch 
unglaublich zu sein. Etwa dreitausend Menschen nahmen die Worte von 
Petrus im Glauben an und ließen sich noch am gleichen Tag taufen! 
 
Die Zeit danach war für mich und die anderen Elf eine wahnsinnig spannende 
und aufregende Zeit. Die erste Gemeinde wurde bald nach dem Pfingsttag 
gegründet und täglich kamen weitere Seelen dazu. 

                                                                                             

 

                         Info 

Pfingsten (von griech. pentekostē [hēmera], „der fünfzigste Tag“) ist das 
christliche Fest der Entsendung des Heiligen Geistes an die Apostel. Es geht 
auf das jüdische Wochenfest Schawuot zurück und wird wie dieses am 
fünfzigsten Tag nach Ostern bzw. Pessach gefeiert. 

Im Neuen Testament wird in der Apostelgeschichte erzählt, dass der Heilige 
Geist auf die Apostel und Jünger herabkam, als sie zum Pfingstfest 
(Schawuot) in Jerusalem versammelt waren (Apostelgeschichte 2,1

Dieses Datum wird in der christlichen Tradition als Gründung der Kirche 
verstanden. Als christliches Fest wird Pfingsten erstmals im Jahr 130 erwähnt.

Es war schon seltsam, mich selbst in einer Sprache reden zu hören, von der ich 
wer sie sprach. Alle Menschen um uns herum konnten 

gekommen waren. Allerdings fanden sie das 
was passiert war so verwunderlich, dass sie behaupteten, wir hätten süßen 
Wein getrunken. Petrus klärte sie aber darüber auf, dass wir den Heiligen 
Geist empfangen hatten, wie es schon vor langer Zeit verheißen worden war.  

die gekommen waren, erzählte ihnen 
von David und verdeutlichte ihnen das, was er in Psalm 16, 8-11 gesagt hatte. 
Er wollte ihnen klar machen, dass Gott nach der Auferstehung alle Schmerzen 

t hatte. Wie sehr freute es mich, dass Petrus es geschafft 
hatte, sehr viele von seiner bewegenden Rede zu überzeugen. Sie fragten uns 
sogar, was sie denn tun sollten um auch erlöst zu werden! Er sagte ihnen, sie 

Namen Christi zur Vergebung ihrer 
Sünden, damit sie die Gabe des Heiligen Geistes empfangen könnten. Selbst 
für mich, der an diesem Geschehen teilnahm, scheint es immer noch 
unglaublich zu sein. Etwa dreitausend Menschen nahmen die Worte von 

taufen!  

Die Zeit danach war für mich und die anderen Elf eine wahnsinnig spannende 
und aufregende Zeit. Die erste Gemeinde wurde bald nach dem Pfingsttag 

                                                                                         

, „der fünfzigste Tag“) ist das 
christliche Fest der Entsendung des Heiligen Geistes an die Apostel. Es geht 

zurück und wird wie dieses am 

r Apostelgeschichte erzählt, dass der Heilige 
Geist auf die Apostel und Jünger herabkam, als sie zum Pfingstfest 

in Jerusalem versammelt waren (Apostelgeschichte 2,1-41 ).  

als Gründung der Kirche 
verstanden. Als christliches Fest wird Pfingsten erstmals im Jahr 130 erwähnt. 


