Apostelgeschichte 2,1-4: Und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt
war, waren sie alle an {einem} Ort beisammen.
*2 Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als
führe ein gewaltiger Wind daher, und erfüllte das ganze Haus,
wo sie saßen.
*3 Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer,
und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen.
*4 Und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und fingen
an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab
auszusprechen.

Es war soweit
Es war soweit:
Der HERR JESUS hatte Seinen Jüngern nach Seiner Auferstehung
gesagt:
Apostelgeschichte 1,8a: Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn auf euch
gekommen ist der HEILIGE GEIST, und ihr werdet meine Zeugen sein!
Jetzt war es soweit:
Die Apostel und mit ihnen eine größere Anzahl von Jüngerinnen und Jüngern waren „alle an demselben (Ort) zusammen“. Sie waren bereit, das Fest der Pfingsten, das Schavuot1,
zu begehen, wie es das Gesetz vorschreibt.
3.Mose 23,15-21: Und ihr sollt für euch zählen von dem Tag nach dem Sabbat, von dem
Tag, an dem ihr die Garbe fürs Schwingopfer gebracht habt: es sollen sieben volle Wochen sein. Bis zum andern Tag nach dem siebten Sabbat sollt ihr fünfzig Tage zählen.
Dann sollt ihr dem HERRN ein neues Speisopfer darbringen. Aus euren Wohnungen sollt
ihr Brot fürs Schwingopfer bringen, zwei von zwei Zehnteln Feinmehl sollen es sein, gesäuert sollen sie gebacken werden, als Erstlinge für den HERRN. Und ihr sollt zu dem Brot
hinzu sieben einjährige Lämmer ohne Fehler darbringen und einen Jungstier und zwei
Widder, sie sollen ein Brandopfer für den HERRN sein, dazu ihr Speisopfer und ihre
Trankopfer: ein Feueropfer als wohlgefälliger Geruch für den HERRN. Und ihr sollt einen
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50 Tage waren vergangen, seit das Fest der Erstlinge gefeiert worden war. Das Fest fiel in diesem Jahr auf den Tag genau mit
der Auferstehung des HERRN JESUS zusammen. 50 Tage
danach wurde das vierte der Jahresfeste gefeiert, das „Fest der Wochen“, Schavuot, „Pentēkostē“ - Pfingsten.

„Erfüllt“!
Apostelgeschichte 2,4: Und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war …
„Erfüllt“ ist hier in einem doppelten Sinn zu verstehen:
1. Die 50 Tage waren vergangen – jetzt war es soweit!
2. Der eigentliche Sinn des Pfingstfestes, das, was der Gesetzgeber Seinem Volk damals in der Wüste noch nicht erklären
konnte und dennoch in wunderbarer Weise prophetisch angekündigt hatte, das konnte jetzt geschehen: Der HEILIGE
GEIST konnte ausgegossen werden auf Menschen, die bereit
waren, IHN zu empfangen.
Damit begann die Geschichte der Ausgießung des GEISTES, die
bis heute noch nicht abgeschlossen ist, und die in der Zukunft ein
unvorstellbares Ausmaß erreichen wird.
Joel 3,1-5: Und danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter
werden weissagen, eure Greise werden Träume haben, eure jungen
Männer werden Gesichte sehen. Und selbst über die Knechte und
über die Mägde werde ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen.
Und ich werde Wunderzeichen geben am Himmel und auf der Erde:
Ziegenbock zum Sündopfer opfern und zwei einjährige Lämmer zum Heilsopfer. Und der
Priester soll sie schwingen mit dem Erstlingsbrot als Schwingopfer vor dem HERRN, mit
den zwei Lämmern; sie sollen dem HERRN heilig sein für den Priester. Und ihr sollt an
eben diesem Tag einen Ruf ergehen lassen – eine heilige Versammlung soll euch sein.
Keinerlei Dienstarbeit dürft ihr tun: eine ewige Ordnung in all euren Wohnsitzen für eure
Generationen.
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Blut und Feuer und Rauchsäulen. Die Sonne wird sich in Finsternis
verwandeln und der Mond in Blut, ehe der Tag des HERRN kommt,
der große und furchtbare. Und es wird geschehen: Jeder, der den
Namen des HERRN anruft, wird errettet werden. Denn auf dem Berg
Zion und in Jerusalem wird Errettung sein, wie der HERR gesprochen
hat, und unter den Übriggebliebenen, die der HERR berufen wird.
Vorher aber musste das Passahlamm geschlachtet werden.
Vorher musste der SOHN GOTTES geopfert werden und eine Versöhnung schaffen – wegen unserer Sünden.
Vorher musste der HERR JESUS CHRISTUS aus den Toten auferstehen – der Sieger über Teufel und Tod!
Vorher musste ER in den Himmel aufgenommen werden, nachdem ER den Seinen einige Male erschienen war und ihnen das nahe
Kommen des HEILIGEN GEISTES angekündigt hatte.
Johannes 16,7 MNT: Aber ich sage euch die Wahrheit: Es nützt euch, dass
ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, wird der Fürsprecher
nicht kommen zu euch; wenn aber ich gehe, schicken werde ich ihn
zu euch.
Das alles war jetzt „erfüllt“.

„Alle zusammen an dem selben Ort“
Apostelgeschichte 2,1 Luther 1912: Und als der Tag der Pfingsten erfüllt war,
waren sie alle einmütig beieinander.
Andere übersetzen2:
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Die „authorized Version of 1611“ (King James Version) schreibt: “They were all with one
accord in one place”.
Das mit “with one accord” übersetzte Wort = einmütig, in völliger Übereinstimmung (homothymadón – 11x in der Apostelgeschichte und 1 x im Römerbrief). Dieses Wort fehlt in einigen
Handschriften, wir glauben aber, dass es dahin passt, weil schon in Kapitel 1,14 mit dem gleichen Wort auf die enge Geistesverbundenheit der ersten Gläubigen hinweist.
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„alle einmütig beieinander“ (Luther 1545),
„alle an einem Ort zusammen“ (neue Luther),
„alle zugleich an demselben Ort (konkordantes NT).
Apostelgeschichte 1,14 MNT: Diese alle waren ausharrend einmütig im Gebet
mit Frauen und Mariam, der Mutter von Jesus, und seinen Brüdern.

„Entstand plötzlich aus dem Himmel“
Aus der Dimension der göttlichen Lichtwelt herkommend „entstand“, „wurde“ plötzlich (überraschend, unerwartet)


ein Tosen wie das eines daherfahrenden gewaltigen Windes,
der das ganze Haus erfüllte, in dem sie saßen.3



Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten, setzten sich auf jeden von ihnen.



Sie wurden alle mit HEILIGEM GEIST erfüllt.4
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2.Mose 19,16: Und es geschah am dritten Tag, als es Morgen wurde, da brachen Donner
und Blitze los, und eine schwere Wolke <lagerte> auf dem Berg, und ein sehr starker Hörnerschall <ertönte>, so dass das ganze Volk, das im Lager war, bebte.
Johannes 3,8: Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht,
woher er kommt und wohin er geht; so ist jeder, der aus dem Geist geboren ist.
4 erfüllen – voll werden: „voll GEISTES“
Lukas 4,1: Jesus aber, voll Heiligen Geistes, kehrte vom Jordan zurück und wurde durch
den Geist in der Wüste vierzig Tage umhergeführt
Apostelgeschichte 6,5: Und die Rede gefiel der ganzen Menge; und sie erwählten Stephanus,
einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, und Philippus und Prochorus und Nikanor
und Timon und Parmenas und Nikolaus, einen Proselyten aus Antiochia.
Apostelgeschichte 7,55: Da er [Stefanus] aber voll Heiligen Geistes war und fest zum Himmel
schaute, sah er die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen ...
Apostelgeschichte 11,24: Denn er [Philippus] war ein guter Mann und voll Heiligen Geistes und
Glaubens; und eine zahlreiche Menge wurde dem Herrn hinzugetan.
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Sie fingen an, mit anderen Zungen zu reden, wie der GEIST
ihnen gab auszusprechen.5

Erstmalig, aber nicht einmalig!
Apostelgeschichte 4,31: Und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Stätte,
wo sie versammelt waren: und sie wurden alle mit dem Heiligen
Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit.
Apostelgeschichte 8,15-17: Als diese [Petrus und Johannes] hinab gekommen waren, beteten sie für sie [die Gläubigen aus Samarien], damit sie den Heiligen
Geist empfangen möchten, denn er war noch auf keinen von ihnen
gefallen, sondern sie waren allein getauft auf den Namen des Herrn
Jesus. Dann legten sie ihnen die Hände auf, und sie empfingen den
Heiligen Geist!
Apostelgeschichte 10,44-46: Während Petrus noch diese Worte redete, fiel der
Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Und die Gläubigen aus
der Beschneidung, so viele ihrer mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich, dass auch auf die Nationen die Gabe des Heiligen
Geistes ausgegossen worden war; denn sie hörten sie in Sprachen
reden und Gott erheben. Dann antwortete Petrus:
Apostelgeschichte 11,15: Während ich aber zu reden begann, fiel der Heilige Geist auf sie, so wie auch auf uns im Anfang.
Apostelgeschichte 19,6: und als Paulus ihnen die Hände aufgelegt hatte,
kam der Heilige Geist auf sie, und sie redeten in Sprachen und weissagten.
Bis heute hören wir aus Missions- und Erweckungsgebieten Berichte
von Ausgießungen des HEILIGEN GEISTES.
Auch wir sehnen uns danach, wieder neu erfüllt zu werden mit dem
HEILIGEN GEIST.

Sprachenreden kommt oft als Begleiterscheinung der Erfüllung mit dem HEILIGEN
GEIST.
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Nicht vergessen: Auch wir haben den
HEILIGEN GEIST empfangen!
Titus 3,5-6: … errettete er uns, nicht aus Werken, die, in Gerechtigkeit
vollbracht, wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit
durch die Waschung der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen
Geistes. Den hat er durch Jesus Christus, unseren Heiland, reichlich
über uns ausgegossen ...
Römer 5,5: … die Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden, denn
die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist.
1.Korinther 6,19: Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht
euch selbst gehört?

Haben oder voll sein?
Apostelgeschichte 6,5: Und die Rede gefiel der ganzen Menge; und sie erwählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes,
und Philippus und Prochorus und Nikanor und Timon und Parmenas
und Nikolaus, einen Proselyten aus Antiochia.
Apostelgeschichte 7,55: Da er [Stephanus] aber voll Heiligen Geistes war und
fest zum Himmel schaute, sah er die Herrlichkeit Gottes und Jesus
zur Rechten Gottes stehen;
Apostelgeschichte 11,24: Denn er [Barnabas] war ein guter Mann und voll Heiligen Geistes und Glaubens; und eine zahlreiche Menge wurde dem
Herrn hinzugetan.
Apostelgeschichte 4,8: Da sprach Petrus, erfüllt mit Heiligem Geist, zu
ihnen: Oberste des Volkes und Älteste!
Apostelgeschichte 4:31 Und als sie gebetet hatten, bewegte sich die
Stätte, wo sie versammelt waren: und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit.
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Apostelgeschichte 9:17: Hananias aber ging hin und kam in das Haus; und
er legte ihm die Hände auf und sprach: Bruder Saul, der Herr hat
mich gesandt, Jesus - der dir erschienen ist auf dem Weg, den du
kamst - damit du wieder sehend und mit Heiligem Geist erfüllt werdest.
Apostelgeschichte 13:52: Die Jünger aber wurden mit Freude und Heiligem
Geist erfüllt.

JESUS, füll mit Deinem Geiste jedes Herz,
das völlig Dein,
lass den Strom lebend’gen Wassers
bei und durch uns mächtig sein!
Nur Gefäße, heilger Meister,
doch gefüllt mit Deiner Kraft,
lass von Dir und durch uns strömen
Liebesmacht und Lebenssaft!
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