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DD ii ee   ww aahh rree   BB ee dd ee uu tt uu nn gg   vv oo nn   PP ff ii nn gg ss tt ee nn   
 

 

 

 

In den Festtagen Gottes erkennen wir auf bildhafte Weise den Rettungsplan Gottes mit der 

Menschheit. Von daher ist ein Erntefest ein wunderbares Bild für diese Rettung, in der Gott seinen 

Samen in Menschenherzen sät und die reifen Menschen in sein Reich hinein erntet. 

 

Die Weizen - Ernte 
 

Pfingsten ist ein Erntefest! Die Ernte ist immer ein Geschenk Gottes. Er ist der Versorger seiner 

Kreatur. Er ist es, der den Samen gibt, den Regen und die Mineralsalze der Erde und auch das 

Wachstum (Kraft). Deshalb wird er mit Erntedankfesten dafür geehrt. Die Menschen sollen sich daran 

erinnern, wem sie alles zu verdanken haben und sie sollen an diesen Tagen ihrer Freude und 

Dankbarkeit Ausdruck verleihen. 

 

Die Weizenernte wird in der Schrift oft als Bild für die geistliche Ernte der neuen Schöpfung Gottes in 

Christus verwendet. (Vgl. Mat.13 Gleichnisse vom Sämann und vom Unkraut und die abschließende 

Ernte der weißen Felder in Mat.13:39) 

Auch hier ist immer Gott derjenige, der den Samen (griech. Sperma Gottes) seines Wortes: das 

Evangelium oder die Verheißung des ewigen Lebens sät, wenngleich er dies durch seinen Gesandten 

Jaschua HaMaschiach, Jesus Christus (und später die Apostel als „Gesandte an Christi statt“) tut. Und 

sobald der Same auf guten menschlichen Herzensboden trifft, wird er sozusagen durch Seinen Geist 

befruchtet. 

Die Ernte ist Sache der Engel, die als Schnitter ausgesandt werden, wenn die Felder weiß und reif sind. 

Off.14:15 

 

Um ein klares und teifgreifendes Verständnis der geistlichen Ernte Gottes zu erhalten, müssen wir zu 

den Anfängen und prophetischen Bilder der heiligen Schrift zurückgehen, zu den Entefesten in denen 

Gott seine Pläne verborgen hat. 

 

 

„Das Fest der Erstlingsgarben“  
 

In 3. Mose 23:10-14 wird uns die Opferzeremonie geschildert, wie Gott sie für die Getreideernte 

bestimmt hatte.  

Wenn ihr in das Land kommt, das ich euch geben werde, und seine Ernte einheimset, so sollt 

ihr die Erstlingsgarbe von eurer Ernte zum Priester bringen. 

Der soll die Garbe weben vor dem HERRN, zu eurer Begnadigung; am Tage nach dem Sabbat 

soll sie der Priester weben. 

 

Die Erstlingsgarbe, die geopfert wurde, symbolisiert die Weihe der ganzen restlichen Ernte an Gott. 

Vgl. auch 4.Mose 28:26 „Tag der Erstlinge“ 

Da dieses Fest eine Vorschattung auf die Auferstehung Jahuschuas (Jesus) und das Pfingstfest 

darstellt, wollen wir im Folgenden versuchen, ihre Erfüllung im Neuen Bund zu erkennen. 

 

Saat und Ernte des Neuen Bundes 

 

Das Weizenkorn, was in die Erde gesät wurde und starb, um zu neuem Leben zu erwachen und viel 

Frucht zu bringen, war Jaschua (Jesus), unser Herr und Erlöser. Joh.12:24, 1.Kor.15:37 Er ist der 

Erstling der Ernte der neuen Schöpfung Gottes, weil er der Erstling der Entschlafenen ist, 1.Kor.15:20, 

sowie der Erstgeborene aus den Toten. Off.1:5 
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Er ist die Erstlingsgarbe, die vor Jahuwah im Himmel „geschwungen“ oder „gewebt“ wurde als 

„Schwingopfer“ dem Herrn wohlgefällig, wie wir das in 23:11 für die erste Garbe des Getreide-

Schwingopfers beschrieben finden. 

Dabei ist wie immer Gottes „Timing“ (Zeittaktung), seine absolut übereinstimmende Zeitbestimmung 

in seinen Plänen interessant. So sehen wir die Auferstehung Jaschuas an genau dem Tag, an dem die 

Erstlingsfrüchte Gott dargebracht wurden. Er erschien noch einmal den Jüngern, ließ sich aber nicht 

anrühren, weil er noch nicht zum Vater aufgefahren war. Joh.20:19f Mit dieser Garbe, nämlich sich 

selbst, wollte Jaschua am Tag der Auferstehung, dem ersten Tag der Woche, zu allererst in den 

Himmel, um die Garbe vor Gott darzubringen (zu schwingen). Johannes 20:17 FN > 
1, Hebräer 9:24  

Das entspricht exakt dem Tag, der für die Schwingung der Erstlingsgarbe der Getreideernte 

vorgesehen war. Die Zeremonie des Schwingopfers der Erstlingsgarbe im AT versinnbildlicht Jaschuas 

Annahme vom Vater als „Erstling unter vielen Brüder“, die ihm folgen sollten. Rö.8:29 

So wie sein Tod am Passa geschah und damit das alttestamentliche Passa erfüllte, so fand seine 

Auferstehung völlig geplant am ersten Tag des Wochenfestes statt, dem Tag an dem die Erstlingsgarbe 

vor dem HERRN geschwungen wurde. Und genau 50 Tage später geschah Pfingsten, das Fest der 

Erstlinge aus den Judenchristen; auch dieses Fest fiel auf den ersten Tag der Woche, was damals 

allerdings kein Sonntag war, denn einen solchen gab es noch nicht. Apg.2  

 

 

Schavout – Wochenfest - Pfingsten 

Das Opfer der zwei Brote 

Das Wort Schavuot ist der Plural von Shavua (= Woche) und bedeutet "Siebenen", also sieben 

Wochen, daher „Wochenfest“, neben dem „Fest der Ernte“ eine weitere Bezeichnung von Pfingsten. 

Das Wort Pfingsten kommt vom griechischen pentekostos und bedeutet "fünfzigster Tag" - es ist also 

derselbe Zeitraum, egal ob man in Wochen zählt oder in Tagen, auf Hebräisch oder auf Griechisch. In 

Vers 15 von 3. Mose 23 spricht Gott von "sieben Wochen" und gleich im nächsten Vers 16 von "50 

Tagen". Beide Zählarten kommen zum gleichen Ergebnis; beide erfüllen Gottes Zeitplan perfekt! 

Vom Tag nach dem bestimmten Sabbat der Darbringung des Gersten-Schwingopfers (Passa-Sabbat, 

NB >Schlachtung des Opferlammes Gottes) sollen dann 7 Wochen oder 50 Tage gezählt werden, um 

dann ein weiteres Speiseopfer, ein Weizen-Schwingopfer, vor Jahuwah zu opfern. 3. Mose 23:15f, 

5.Mose 16:9-12  Dieses Mal sollten es zwei Brote sein vom feinsten Mehl und explizit aus Sauerteig, 

als Erstlingsgarbe für Gott. 23:17  

 

15. Darnach sollt ihr vom Tage nach dem Sabbat, von dem Tage, da ihr die Webegarbe 

darbringt, sieben volle Wochen abzählen bis zum Tag, 

16. der auf den siebenten Sabbat folgt, nämlich fünfzig Tage sollt ihr zählen, und alsdann dem 

HERRN ein neues Speisopfer darbringen. 

17. Ihr sollt nämlich aus euren Wohnsitzen zwei Webebrote bringen, von zwei Zehntel 

Semmelmehl zubereitet; die sollen gesäuert und dem HERRN zu Erstlingen gebacken werden. 

 

Der Sauerteig soll die Sündennatur im Menschen versinnbildlichen, welche durch den Backvorgang 

lahm gelegt wurde (so habe ich es irgendwo gelesen). Die Sauerteig-Brote symbolisieren die 

geretteten Sünder, die deshalb aus feinstem Mehl gebacken waren, weil sie bereits im Wasserbad des 

Wortes gewaschen und damit rein waren. Joh.13:10 Die Brotlaiber stehen als Bild für die Ernte der 

                                              

FN > 
1
 Der Herr ließ hier noch keine Berührung zu, weil er noch nicht beim Vater war. In Joh.28:9 sehen wir 

dagegen, wie er sie gewähren lässt. Die Schrift berichtet nichts Näheres über das zwischenzeitliche Auffahren 

zum Vater, lässt es jedoch vermuten. Hier wäre  noch der Hinweis angebracht, dass dieser erste Tag der Woche 

kein Sonntag war, denn den gab es nach diesem Kalender noch gar nicht. Es war der 1.Tag der Sabbatfristen oder 

der Woche zwischen den Sabbaten. 
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Juden und Heiden, die in Christus zu einem „neuen Menschen“ geschaffen wurden. Vgl.Eph.2:15  Eine 
wunderbare Symbolik, wie ich meine! 

 

 

 

Die Erstlinge der Ernte – Gemeinde der Erstgeborenen 

 
Und genau diese Ernteeinbringung geschah ab dem Pfingsttag, wie wir es durch die ganze 
Apostelgeschichte sehen können. Jaschua hatte es angekündigt:  

Siehe, ich sage euch, hebet eure Augen auf und beschauet die Felder;  

sie sind schon weiß zur Ernte. Joh.4:35, vgl. auch Off.14:15 

 

… die Ernte aber ist die Vollendung des Zeitalters, die Schnitter aber sind Engel. Mat.13:39 Elbf  

 

Die Ernte ging demnach über ca. 37 Jahre bis „zur Vollendung des Zeitalters (Äon)“ des Alten Bundes 

und dem Gericht über Israel im Jahre 70 n.Ch. Man könnte es auch die Ernte nach dem Frühregen 

nennen, der in Joel 2:23 erwähnt ist, während die Ernte nach dem Spätregen noch vor uns liegt! 

Nachdem der Erstling der neuen Schöpfung dem Vater wohlgefällig war, 2.Petr.1:17, konnte nun die 
„Gemeinde der Erstgeborenen“ eingesammelt werden. Hebr.12:23 Auch sie wurden, wie ihr Herr, als 

Erstlingsfrucht für Gott bezeichnet.  

Diese sind es, die dem Lamme nachfolgen, wohin es auch geht. Diese sind aus den Menschen 
erkauft worden a l s  E r s t l i n g e  für Gott und das Lamm. Off.14:4 

Sie sind die vielen Söhne, die der Erstling, der uns in allem voran ging, zur Herrlichkeit führte,  

1.Kor.15:20-23, Hebr.2:10 und die „vielen Brüder“, denen er als Erstgeborener aus den Toten 

voranging. Rö.8:29 

Zu Pfingsten des 1.Jahrhunderts wurden demnach die Allerersten der neuen Schöpfung geerntet – 

diejenigen, die zur Zeit der Ausgießung des Geistes bereits gläubig waren durch das Evangelium das 

Jaschua (Jesus) selbst predigte und die an diesem Pfingsttag kollektiv mit dem verheißenen heiligen 

Geist erfüllt und neu geistgezeugt wurden. Apg.2:1-4 

Ich bin der Meinung, dass damit die 144 000, die ja explizit als Erstlingsfrucht bezeichnet werden, 

gemeint sind. Sie waren die erste Frucht aus dem Israel Gottes - aus allen 12 Stämmen Israels, wie in 
Off.7 aufgezählt. Die meisten Ausleger glauben, dass die 144 000 Juden erst kurz vor Jaschuas 

Wiederkunft eingesammelt würden, was aber m.E. einer Erstlingsbezeichnung widerspricht. Sie wären 

dann, ganz im Gegenteil, die Letzten, die gesammelt würden. Es war der Herr selbst, der im 1.Jhd. 

persönlich die Erstlinge eingesammelt hatte, von denen nur wenige auf seine Stimme hörten. Vgl. 

Mat.23:37, Luk.3:17 

Das legt natürlich auch die Schlussfolgerung nahe, dass wir heute nicht „die Gemeinde der 
Erstgeborenen“ sein können. Es gibt halt unterschiedliche Heilsgeschichten, wie auch unterschiedliche 

Ernten und somit unterschiedliche Gruppen, die gesammelt werden. 

 

 

 

 

 

Der Sinn von Pfingsten 
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Wie im AT vorbildhaft prophetisch dargestellt können wir im NT den wahren Sinn von Pfingsten gut 

erkennen: Es fand am Pfingsttag eine Geistesausgießung zum Zwecke der Zeugung einer neuen 

Schöpfung statt. Gal.6:15, 2.Kor.5:17 Die Saat des Evangeliums war aufgekeimt und in den Herzen der 

Gläubigen eingewurzelt. Durch die Geistesausgießung wurde diese neue „Weizen-Pflanze“ 

geistgezeugt und geheiligt, sodass sie nun eine heilige, Gott wohlgefällige Opfergarbe waren, reif und 

weiß zur Ernte. Röm.12:1; 15:16 

Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, kraft der Barmherzigkeit Gottes, daß ihr eure Leiber 

darbringet als ein lebendiges, heiliges, G o t t  w o h l - g e f ä l l i g e s  O p f e r : das sei euer 

vernünftiger Gottesdienst! Rö.12:1 

 

… auf dass das Opfer der Heiden angenehm werde, geheiligt im heiligen Geist. Rö.15.16 

Der von Gott beabsichtigte Zweck von Pfingsten ist damit eindeutig die Zeugung der neuen Schöpfung 

für sich selbst, was uns Jakobus auch schriftlich bestätigt: 

Nach seinem Willen hat er uns e r z e u g t  durch das Wort der Wahrheit, damit wir gleichsam 

E r s t l i n g e  s e i n e r  G e s c h ö p f e  seien. Jak.1:18 

 

 

 

 

Die Verheißung der „Kraft aus der Höhe 

 
„Und siehe, ich sende auf euch d i e  V e r h e i ß u n g  m e i n e s  V a t e r s ; ihr aber bleibet in 

der Stadt, bis ihr angetan werdet mit  K r a f t  a u s  d e r  H ö h e .“ Luk.24:49 

 

Was war denn die vom Herrn hier erwähnte alttestamentliche Verheißung des Vaters? Dafür können 

zweierlei Ankündigungen in Frage kommen, die sich aber in ihrem Zweck ergänzen. Zum einen war 

mehrfach die Ausgießung des Geistes Gottes prophezeit worden und zum anderen die Gabe eines 

neuen Geistes, was der Wiederherstellung des gefallenen menschlichen Geistes entspricht. Joel 3:1, 

Hes.36:26 

 

„… errettete er uns …. durch das Bad der Wiederzeugung und Erneuerung des heiligen 

Geistes … den er reichlich über uns ausgegossen hat“ Titus 3:6 auszugsweise 

 

Wie bei der Ankündigung der Zeugung Jaschuas durch den Engel, Luk.1:35, sollte „Kraft aus der Höhe“ 

sie „überschatten“ oder „auf sie kommen“, die eine neue geistliche Schöpfung entstehen ließ. Sie 

wurden aus Gott gezeugt (nicht geboren, wie fälschlich übersetzt wurde). Der Same des Wortes und 

die Kraft des Geistes bewirkten diese Wiederzeugung. Es war Gott der dies alles und noch viel mehr an 

Pfingsten bewirkte – durch seinen Geist: die Kraft aus der Höhe!  

 

Du kannst auch an diesen Texten wieder erkennen, dass die Kraft aus der Höhe nicht einfach Kraft zum 

Predigen oder sonstige Stärke war, sondern sozusagen „Zeugungskraft des Geistes“! Von Befähigung 

zum Dienst war in Luk.24:49 noch gar keine Rede. Erst in Apg.1:8 sagte Jaschua, dass sie (auch) Kraft 

empfangen würden, „wenn“ der heilige Geist auf sie gekommen sein würde, damit sie seine Zeugen 

sein könnten.  

 

 

 

Schavout – die Gabe des Gesetzes Gottes an sein Bündnisvolk 
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Auch dies ist eine Facette von Pfingsten! Mose empfing die Zehn Gebote auf  Steintafeln und das 
ganze Gesetz etwa sieben Wochen (50 Tage!) nach dem Tod der Passahlämmer in Ägypten (2. Mose, 

Kapitel 19). Damit war der Alte Bund mit seinem Gesetz geschlossen. 

»Ich will meine Gesetze in ihren Sinn hineinlegen und sie ihnen ins Herz schreiben und will 

dann ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein. Hebr.8:10 

An Pfingsten 33 erhielten alle Gläubigen durch die Geistzeugung ein neues Herz und einen neuen 
Geist. Doch damit nicht genug – Gott schrieb auch an diesem Tag das Gesetz auf die Herzen seines 

Volkes, ganz wie in Hes.11:19f; 36:26, Jer.31:33 als herrliche Verheißung angekündigt! Hebr.8:10 Und 

damit war der Neue Bund für diese Gläubigen besiegelt! 

Er hat uns auch v e r s i e g e l t  und das Unterpfand des G e i s t e s  in unsere Herzen gegeben. 

2.Kor.1:22 
In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung, 

gehört habt — in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, v e r s i e g e l t  worden m i t  d e m  

H e i l i g e n  G e i s t  d e r  V e r h e i ß u n g , Eph.1:13 

 

Sind das nicht genügend Gründe zum Feiern! – aber wie? 

Schauen wir uns doch einfach an, wie man es in alter Zeit machte und nehmen wir uns ein Beispiel: 

Sieben Wochen nach Beginn der Getreideernte sollt ihr zur Ehre des Herrn, eures Gottes, das 

W o c h e n f e s t  f e i e r n . Opfert ihm, soviel ihr möchtet, je nachdem, wie reich er euch 

beschenkt hat! Kommt dazu wieder an den Ort, den er auswählt um dort zu wohnen. F e i e r t  

i n  d e r  G e g e n w a r t  d e s  H e r r n  e i n  f r ö h l i c h e s  F e s t , zusammen mit euren Söhnen 
und Töchtern, euren Sklaven und Sklavinnen, mit euren levitischen Nachbarn, mit den 

Ausländern und den Waisen und Witwen, die bei euch leben. Denkt daran, dass auch ihr 

einmal Sklaven in Ägypten wart! Deshalb haltet euch genau an diese Ordnungen! 5. Mose 

16,9-12 Hfa.  

Wie gut waren doch die Ordnungen Gottes und seine Festzeiten im AB! Wir müssen sie in dem NB, der 

ein geistlicher Bund ist mit einem geistlichen Gesetz nicht mehr physisch einhalten, denn sie waren 

lediglich Schattenbilder auf die Wirklichkeit hin, die in Christus kommen sollte und wie wir wissen, 
auch nicht säumte. Im NB achten wir nicht mehr auf Festtage, sondern dürfen allzeit die Wirklichkeit 

des Christus wahrnehmen, uns daran täglich erfreuen, weil wir auch die Auswirkungen täglich erleben 

können. Aber wir können freudig und fröhlich feiern mit allen, für die es ein Grund zum Feiern ist, dass 

sie Gottes Kinder heißen dürfen. Kol.2:16-17, Rö.14:4-5, Gal.4:10 > alle Texte in dem Beitrag 

„Biblische-Nachweise-fuer-den-Wegfall-des-Festefeierns-nach-der-Tora“ ausführlich erklärt 

Das Dankopfer des ABes, zwei Brote aus gesäuertem Teig als Erstlingsgabe für Jahuwah, die Juden und 
Heiden in ihrer Sündennatur darstellen, wäre auch eine symbolische Möglichkeit, an die Tatsache der 

Befreiung von der Sünde und Zusammenführung von Juden und Heiden zu „einem neuen Menschen“ 

an Pfingsten des 1.Jhds. zu erinnern. 3. Mose 23,17, Eph.2:15 Die Ausländer unter den Israeliten 

waren solche, die den Gott Jahuwah ebenfalls akzeptierten und sind eine Vorschattung auf die 

Nationen, die nach Pfingsten ebenfalls den Zugang zu den Bündnissen Israels bekamen. 

 

Also wir sind frei zu feiern oder nicht und wir sind frei, es zu tun, wie es uns Freude macht! Dabei wäre 

es nicht verkehrt, die Gemeinde festlich zu schmücken, z.B. mit getrockneten Getreideähren und 
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Kornblumen, welche die Früchte der Ernte symbolisieren. Wir sind ja die Weizenkörner, die in die Erde 
fallen und dort sterben, damit daraus eine neue Frucht entsteht, vermehrt um ein vielfaches, die dann 

letztlich von den Schnittern geerntet werden wird. Man könnte sogar die Kinder weiß ankleiden, damit 

sie die neue, im Blut des Lammes gereinigte Schöpfung bildlich darstellen. Sicher fallen euch dazu 

noch andere Möglichkeiten ein, ganz wie es jedem beliebt, denn es gibt keine Vorschriften im NB. 

Man könnte auch die Wasser-Taufe der neuen Gläubigen, die ja in enger Verbindung mit der Geist-

Taufe steht (vgl. S.8 erster Absatz), auf diesen Tag legen. 

Auf jeden Fall ist es „das“ Gemeindefest überhaupt, denn zu Pfingsten wurde die Gemeinde Christi 

gegründet und das ist Grund genug zu feiern, wie Gott Feierlichkeiten und Freudenfeste vor ihm gerne 

sieht. Vgl. dazu 5.Mose 14:26 

 

Das Pfingstereignis 

Was geschah an Pfingsten sichtbar und was im Verborgenen? 
 

Was an Pfingsten im unsichtbaren Raum geschah, zeigt uns die Schilderung der Apostelgeschichte 
nicht; sicher wussten sie das seinerzeit selbst noch nicht so genau. Sie berichteten einfach nur die 

sichtbaren Ereignisse. Um Tieferes zu erfahren, müssen wir diese im Licht der erklärenden 

Paulusbriefe zu verstehen suchen, denn ihm wurden diese Geheimnisse offenbart. 

 

Israel war es gewohnt, dass Gott ihnen jeden Neubeginn oder geistliche Veränderung, die sich ihren 

Sinnen entzog, weil unsichtbar, durch Zeichen und Wunder bestätigte. Dies tat er ja bereits beim 

„Ausbringen des Samens“ in Form des Evangeliums, welches er mit machtvollen Zeichen begleitete. 

1.Kor.1:22, Joh.20:30 

 
Und dies sollte auch bei der Geistesausgießung geschehen. Das waren zum einen die Feuerzungen und 

das Reden in anderen Sprachen und zum anderen das Brausen vom Himmel, durch welches die 

Ausgießung des Geistes Gottes begleitet war. Der Wind des Geistes (ruach) fegte mächtig über die 

kleine Gruppe und im Nachhinein können wir sagen: es war der Moment, in dem sie allesamt 

geistgezeugt wurden, denn noch war das ja keiner von den treuen Begleitern Jesu, da das Opfer noch 

nicht erbracht war! Sie erwarteten aber die Verheißung des Geistes, der dies bewirken würde, denn 

der Herr hatte ihnen kurz vor seiner Himmelfahrt die „Taufe mit dem heiligen Geist“ zugesichert. 

Apg.1:4 

Gelobt sei der Gott und Vater unsres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen 

Barmherzigkeit w i e d e r g e z e u g t
2 hat zu einer lebendigen Hoffnung d u r c h  d i e  

A u f e r s t e h u n g  J e s u  C h r i s t i  v o n  d e n  T o t e n , zu einem unvergänglichen und 

unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbehalten wird für euch 1.Petr.1:3f 

 

Durch die Auferstehung war eine neue Zeugung erst möglich geworden, die eine Wiedergeburt im 

Himmel 3 in Aussicht stellt, „ein unverwelkliches Erbe“ – das ewige Leben als neuer Mensch. 

 

Als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unsres Retters, erschien, hat er - nicht 

um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern nach seiner 

Barmherzigkeit –  

u n s  g e r e t t e t  d u r c h  d a s  B a d  d e r  W i e d e r z e u g u n g  u n d  E r n e u e r u n g  d e s  

h e i l i g e n  G e i s t e s ,  w e l c h e n  e r  r e i c h l i c h  ü b e r  u n s  a u s g e g o s s e n  h a t  durch 

                                              
2
 Griech. gennao, was zeugen oder geboren werden bedeuten kann! 

3
 Lies dazu den ausführlichen Beitrag über „Die christliche Wiedergeburt“ 
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Jesus Christus, unsren Retter, damit wir, durch seine Gnade gerechtfertigt, der H o f f n u n g  

g e m ä ß  E r b e n  d e s  e w i g e n  L e b e n s  w ü r d e n . Tit. 3:4-7, vgl. auch Rö.6:1-11 

 

Im Folgenden will ich einmal alle geistlichen Geschehnisse von Pfingsten auflisten, damit du dir ein 

umfassendes Bild dieses Wunders machen kannst: 

   

 

 

Das verborgene Pfingstwunder 

 
Die Wartenden wurden durch die Taufe im heiligen Geist geistlich wiedergezeugt und damit eine 

neue Schöpfung, geistliche Kreaturen! Gal.6:15. 2.Kor.5:17 

 

Sie empfingen den Geist der Sohnschaft, weil sie zuvor gläubig wurden, allesamt an diesem Tag. 

Rö.8:15, Gal.3:14 

 

Gleichzeitig empfingen sie das Auferstehungsleben Christi einschließlich der „Kraft der 

Auferstehung“, die sie von nun an täglich am inneren Menschen erneuert hat. Sie sind „Söhne der 

Auferstehung“! Phil.3:10, 2.Kor.4:16, Eph.3:16, Luk.20:35f 

 

Weiterhin erhielten sie die Verheißung eines neuen Herzens, auf welches das heilige Gesetz Gottes 

eingraviert war, das Gesetz des Geistes des Neuen Bundes! Hebr.8:10 

 

Und wir dürfen davon ausgehen, dass es für diese Gläubigen in dem Moment auch zur 

Innewohnung
4
 des heiligen Geistes kam, wie es ihnen von Jaschua verhießen war.  Joh.14:18,.23, 

Gal.4:6  

 

Sie wurden damit Gottes Tempel, weil sein Geist nun in ihnen wohnte. Sie waren eine „Behausung 

Gottes im Geist“. 1.Kor.3:16; 6:19, Eph.2:22 

 

Ebenso wurden sie als Eigentum Gottes mit dem heiligen Geist versiegelt. Eph.1:13; 4:30, Off.7:2 

 

Sie wurden „geistgesalbt“, um zu einer tieferen Erkenntnis Gottes zu gelangen. 1.Joh.2:20,27, 

Joh.14:26; 13:7, 2.Kor.1:21, 1.Kor.2:12 

 

Des Weiteren wurden sie alle in den Leib Christi hinein getauft („in ihm“), wodurch die Gemeinde 

der Erstgeborenen entstand. Röm.6:3-11, 1.Kor.12:3 

 

Alle diese Geschehnisse standen in Verbindung mit der Ausgießung des verheißenen Geistes – es war 

die Taufe im heiligen Geist! Apg.11:16; 1:5 

 

Ist das nicht gewaltig, was da alles vor ihren Augen verborgen in ihnen passierte! 

 

 

 

 

Warum aber passiert das nicht mehr an jedem  

Pfingstfest in den Jahren nach 33 bis heute? 

 

                                              
4
 Die Gläubigen, die an Pfingsten 33 die Taufe im heiligen Geist empfingen, waren bereits dem Herrn treu 

erwiesen und seinem Wort gehorsam, was ja die Vorraussetzung für die Innewohnung des Vaters und des 

Sohnes durch den Geist ist. Sie erhielten die ganze Fülle auf einmal, einschließlich der Innewohnung! 
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Die Ausgießung an Pfingsten, Apg.2:17, galt erst einmal nur den Israeliten, die schon an Christus 

glaubten, ganz wie in Joel 3:1 prophezeite, „ihnen und ihren Kindern“, Apg.3:19f,26; 13:46, dann aber 

auch, wie sich aus Joel 3:5 erkennen lässt, „allen, die Gott darüber hinaus anrufen werden“, also 

Heiden aus allen Völkern > WIR! Beginnend mit Apg.10f dann 13:46 und 22:21 sehen wir diese 

Erfüllung im 1.Jahrhundert. 

 

Wir gläubige Heiden sind nun keine Fremdlinge mehr, sondern Hausgenossen Gottes, eingeschlossen 

in die Verheißungen des Bundes, den Gott Israel angekündigt hatte und damit auch eingeschlossen in 

die Verheißung des Geistes, der ausgegossen wird. Vgl. Apg.2:39 mit Eph.2:17 

Allerdings wird es für die Heidenchristen aus den Nationen kein zweites Pfingsten geben! Warum 

nicht? 
Weil es ein einmaliges heilsgeschichtliches Geschehen war, was auch aus Apg.2:33 hervorgeht: 

Nachdem er nun durch die rechte Hand Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des 

heiligen Geistes vom Vater empfangen hat, hat er das a u s g e g o s s e n , was ihr jetzt sehet 

und höret. 

 

Dieses Wort „ausgegossen“ steht laut griech. Sprachschlüssel in der Zeitform Aorist, was in diesem 

Zusammenhang eine abgeschlossene Handlung bedeutet: „er hat ein für alle mal ausgegossen“! Die 

ersten Gläubigen „haben die Erstlingsgabe des Geistes“, Rö.8:23, nun würde der Geist Gottes bei 

ihnen bleiben bis in Ewigkeit. Joh.14:16 Für die Zukunft waren keine weiteren Pfingstausgießungen 

angesagt und traten in der kollektiven Form auch nie wieder auf. Dazu gibt es eine einzige Ausnahme: 

Die prophetische Spätregenausgießung, die Joel 2 beschreibt, welche aber nur für die letzte Ernte von 

Gott in ihr Land zurückgeführten Israeliten (alles Fleisch Israels) kurz vor Jesu (Jaschuas) Wiederkunft 

gilt (siehe Kontext Joel) und sich auf Jerusalem, Zion, beschränkt. Diese werden sich wohl pauschal 

bekehren und dann eben auch gemeinsam geistgetauft werden, wie ihre Brüder im 1.Jhd. bei der 

Frühregenausgießung. Sach.12:10 

 

Pfingstler aus der Pfingstbewegung erwarten immer wieder Pfingstwunder und Geistesausgießungen 

über den Nationen und mit diesen auch erneute Erweckungen, in denen sich Massen bekehren, wie im 

1.Jhd. Doch solche falschen Erwartungen öffnen lediglich falschen Geistern die Türen. Solltest du, liebe 

Schwester, lieber Bruder, der du hier liest, ein Pfingstler sein, dann bitte ich dich ernsthaft, deine 

Pfingstansichten neu zu überprüfen! Ich fürchte, man hat dich in die Irre geführt! 

 

 

Das einmalige persönliche Pfingsterlebnis 
 

Noch einmal die Frage: Warum erleben wir kein solches Pfingsten mehr, wie die Jerusalemer 

Ausgießung des Geistes mit seinen begleitenden Zeichen? Das ist ganz einfach: weil es nun immer 

dann sofort passiert, wenn jemand zum Glauben an Christus kommt!  

 

In ihm [seid] auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Rettung 

gehört habt, - in ihm seid auch ihr, a l s  i h r  g l a u b t e t ,  v e r s i e g e l t  w o r d e n  mit dem 

heiligen Geiste der Verheißung. Eph.1:13 

 

Das Opfer ist vollbracht, es ist vom Vater akzeptiert und wird nun immer direkt wirksam, wenn es in 

einem guten Herzensboden zur Geistzeugung kommt. Sofort wird der neue Gläubige zum Sohn Gottes 

und erhält alle geistlichen Zusagen und wird in den Leib Christi eingefügt und hat alle Verheißungen 

des Geistes allein durch den Glauben an das Erlösungswerk Christi empfangen, außer der 

Innewohnung, die an eine bestimmte Bedingung geknüpft ist und zu einem späteren Zeitpunkt erfüllt 

wird. Vgl. Gal.3:14, Joh.14:21,23 

Für alle, die an Pfingsten 33 die Ausgießung „verpasst“ haben, gilt Apg.2:38-39 
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1.> Tut Buße, und ein jeder von euch lasse sich 2.> taufen auf den Namen Jesu Christi zur 

Vergebung eurer Sünden; s o werdet ihr 3.> die Gabe des heiligen Geistes empfangen. 

Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die ferne sind (das sind WIR!), so 

viele der Herr unser Gott herrufen wird. 

 

Wenn man diese Reihenfolge beachtet, kann man davon ausgehen, dass die Wassertaufe „in den 

Namen Jaschua (oder auch Jesus) und in seinen Tod und seine Auferstehung“, Röm.6:3-5, ein Bild für 

die Taufe im heiligen Geist darstellt, bei der die Gläubigen ja „in den Leib Christi eingefügt werden“ 

und neues Auferstehungsleben erhalten. 1.Kor.12:13 Vgl. Kol.2:12;3:1-5, Gal.3:27 Die Wassertaufe ist 

ja nur eine symbolhafte Handlung, die unseren Glauben vor der Himmelswelt zum Ausdruck bringt – 

den Glauben, der uns die Tür zum Himmel und zur Taufe im Geist Gottes öffnet. Das Wasser ist ein 

Bild für den Geist. Auf diese Verbindung zwischen der Wassertaufe und der Geisttaufe möchte ich an 

dieser Stelle nicht weiter eingehen, da sie für das Thema „Pfingsten“ nicht von Bedeutung ist. 

Während in den Briefen nirgends die Wassertaufe als Vorraussetzung für die Geisttaufe genannt wird, 

wird sie bei der Evangelisation der Juden, die vor 33 den Messias abgelehnt hatten, als Vorbedingung 

angegeben. Apg.2:38f Kornelius, der Heide aber, wurde noch während der Predigt mit heiligen Geist 

erfüllt. Apg.10:44 Möglicherweise sind diese Begebenheiten wirklich nur Sondersituationen, um im 

Umbruch zu einer neuen Heilszeit den Betroffenen spezifische Dinge zu demonstrieren. Vgl. 

Apg.10:45-48 Für uns gilt: Wenn wir von Herzen glauben, was wir in der Taufe später öffentlich 

bekennen (Jesus (Jaschua), den Gekreuzigten und den Auferstandenen), werden wir „allein durch 

unser Glaubensbekenntnis“ geistgezeugt und versiegelt. Eph.1:13, Joh.7:39 

 

 

 

Die Erfüllung mit dem Geist Gottes 
 

Das, was zwischendurch, während unseres Glaubenslebens, noch passieren kann, nennt sich „das 

Erfüllen mit dem Geist Gottes“. Vgl. dazu Apg. 4:8,33; 6:3; 7:55; 10:38; 11:24, Rö.15:13-14, Eph.5:18-

20, 2.Ti.1:7  Das darf hier nicht verwechselt werden, denn es handelt sich hierbei um eine besondere 

Kraftzuteilung für besondere Situationen oder Dienste. Diese Zuteilung kann häufiger stattfinden, 

während die Taufe mit dem heiligen Geist (Geistzeugung) oder das Innewohnen des Geistes ein 

einmaliges Geschehen ist. (das ist auch in Eph.5 erkennbar an der Präsens-Form des Wortes erfüllt, die 

eine fortdauernde Handlung darstellt, im Gegensatz zur Geistausgießung, die, wie oben schon 

beschrieben, in der Zeitform Aorist steht, also einmalig ist)  

 

Der Unterschied liegt auch darin, dass es beim einmaligen „Pfingsterlebnis“, der Taufe mit dem 

heiligen Geist, ein Geschehen von außerhalb ist, das in den Gläubigen einfließt oder ausgegossen wird, 

während das Erfülltwerden mit Geist eine Zuteilung Gottes aus dem innewohnenden Geist ist. Deshalb 

ist es auch oft von Innen heraus spürbar, wenn sich der Geist Gottes „bewegt“ oder Ströme des 

Geistes aus unserem Innern fließen oder Gott uns auf besondere Weise berührt. 

 

Es ist also biblisch, wen du Gott um mehr Kraft, um mehr von seinem Geist bittest; jedoch teilt der 

Geist Gottes aus, wie und wann er will! 1.Kor.12:6,12  Aber es ist unbiblisch und sogar gefährlich, 

wenn du ihn als Gläubiger um eine neue Geistestaufe bittest, wie das in der Pfingstbewegung üblich 

ist! Eine weitere Taufe im Geist wird es nur von „einem anderen Geist“ geben, welcher diese 

Einladung gerne annehmen wird, weil er gerne geistliche, göttliche Dinge imitiert und diese 

Gelegenheiten ausnutzen wird, um Heilige zu verunreinigen. 

 

Es ist auch unbiblisch und anmaßend, wenn man meint, man könne in eigener Regie durch 

Handauflegung Geistes- oder Salbungsübertragungen vornehmen. Wer den innewohnenden Geist 

betrübt hat oder durch sein Handeln dämpft, kann nicht erwarten durch Handauflegung den Geist 

wieder zu aktivieren. 
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Feuerzungen und Sprachenrede 

 
Apostelgeschichte 2:3-12 

 

Diese sichtbaren Zeichen5 hatten für die Juden einen ganz spezifischen geistlichen Hintergrund, denn 

das Herrliche an diesem Vorgang zu Pfingsten, die gute Botschaft, war das Neue, das im Kommen war 

- die schlechte Nachricht war aber, dass dadurch das Alte verschwinden musste und dem Gericht 
unterworfen wurde. Wer an den Sohn glaubte, schritt in Richtung Verherrlichung, während die, die 

nicht glaubten, bereits gerichtet waren. Joh.3:18 Also alle, die an der Heiliggeisttaufe nicht teil-

nahmen, weil sie den Erlöser ablehnten, sollten statt der Taufe mit dem heiligen Geist die Feuertaufe 

des Gerichts erhalten. Und für diejenigen, die glaubten und ins Reich Gottes eingingen, waren sie ein 

positives Zeichen der Läuterung. Vgl. Mal.3:2-5 Die feurigen Zeichen waren demnach Gerichts- und 

Läuterungszeichen durch den Geist Gottes, denn Jaschua war gekommen um mit heiligem Geist oder 

mit Feuer zu taufen. Luk.3:16, 12:49 Sie sind kein Symbol der Kraft, wie teilweise irrtümlich 

angenommen wird. (Schlag mal die Konkordanz unter „Feuer“ auf und du wirst das schnell erkennen!) 

Interessant ist auch die Überlegung, dass es in Verbindung mit der Feuertaufe auch wieder um das Bild 

der Ernte geht, dem Sinn von Pfingsten. Die Weizenernte wird gereinigt von der Spreu: 
 

„…. antwortete Johannes und sprach zu allen: Ich taufe euch mit Wasser; es kommt aber einer, 

der stärker ist als ich, dem ich nicht gut genug bin, den Riemen seiner Schuhe zu lösen; der 

wird euch im heiligen Geist und Feuer taufen. 

Er hat die Worfschaufel in seiner Hand, um seine Tenne durch und durch zu reinigen und den 

Weizen in seine Scheune zu sammeln; die Spreu aber wird er mit unauslöschlichem Feuer 

verbrennen.“ Luk.3:16 

 

Die Feuerzungen sind aber auch Zeichen der Gegenwart Gottes, der durch seinen Geist anwesend war 

und durch den diese Dinge ja geschahen. Überall wo Gott selbst kam, um zu Wirken, wird dies durch 
Feuerflammen begleitet (bspw. am Dornbusch) 

Dass diese Flammen an Pfingsten geteilt waren und sich als Zungen darstellten, hatte sicher aber auch 

den Hintergrund der Befähigung zu ungelernten Sprachen, die ja durch die Zunge Ausdruck finden. 

Interessant ist, dass für Feuer-Zungen und  Zungen-Sprache jeweils das gleiche Wort glossa benutzt 

wird!  

Die Feuerzungen haben also eine mehrfache Bedeutung. 

 

Dass die fremden Sprachen (dialekto = Sprache, heterais glossais) als Zeichen 
6 gegeben waren, 

erfahren wir aus der Ankündigung des Herrn in Mark.16:17 und auch aus der Erläuterung des Paulus in 
1.Kor.14:21f, wenngleich dieses Kapitel an manchen Stellen Fragen aufwirft. Das soll aber hier nicht 

unser Thema sein. Dazu lies bitte „Ist die Sprachenrede für die Endzeitgemeinde?“ Jedenfalls bezieht 

sich Paulus hier auf die Ereignisse in Jes.28:7-12, wo es ebenfalls um Gericht geht. 

 

Die Auslegung des Sprachenwunders in Apostelgeschichte 2 und 1.Kor.14 bereitet viele 

Schwierigkeiten und erfordert viel Unterscheidungsvermögen und bringt somit die unterschiedlichsten 

Ansichten hervor. Ich denke mittlerweile, dass es sich zwar um das gleiche Zeichen und die gleiche 

Gabe (Charisma) handelt, die aber auf unterschiedliche Umstände hinweisen sollten, denn die 

Sprachen zu Pfingsten waren nicht als Gerichtszeichen gegeben, wie die, die Paulus in 1.Kor.14: 21f 

beschreibt. Sie waren vielmehr ein Zeichen des Reiches Gottes, in welchem Einheit unter den 

                                              

5 Die Sprachen- oder Zungenrede ist eine „Zeichengabe“, also eine Gabe, die den Ausübenden dazu befähigt, für 

die von Gott festgesetzte Zielgruppe ein Zeichen zur Bestätigung einer von Gott zuvor prophezeiten Sache oder 

einer zukünftigen Verheißung zu sein. 

 
6
 Wenn dir das nichts sagt, dann empfehle ich dir die Broschüre „Zeichen und Wunder“ zu lesen 
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Menschen aller Nationen herrschen sollte und in der alle eine Sprache mit reinen Lippen sprechen 
werden und jeder würde den anderen verstehen. Mark.1:15, vgl. Zeph.3:9; Jes.33:19 Dies ist also die 

Umkehrung oder das Gegenstück zur babylonischen Sprachenverwirrung in 1. Mo. 11 Seinerzeit 

verwirrte Gott die Sprachen der Menschen und trennte sie somit voneinander, weil sie ihre Einheit zu 

sündigen Zwecken missbrauchen wollten. Nun kündigt er quasi durch die Einheit in der Sprache (oder 

Verstehen) die Aufhebung dieser Trennung im Reich Gottes an. Diese Einheit sollte dem Zweck dienen, 

dass sie den einen wahren Gott, den Allmächtigen und den Höchsten Jahuwah gemeinsam loben 

sollten – ebenfalls die Umkehrung des babylonischen Zweckes, bei dem sich die Menschen ja selbst 

erheben wollten, sogar über Gott hinaus. Das Pfingstwunder ist demnach ein Zeichen für die 

aufgehobene Sprachenverwirrung im Millennium, was freilich auch die Einheit aller Menschen und 

Sprachen, Juden und Heiden unter einem König einschließt. 
 

Das Sprachenzeichen zu Pfingsten war kein Gerichtszeichen und war an gläubige Israeliten aus allen 

Nationen gerichtet. Apg.2:5 Sie hörten bei dem Lob Gottes durch die Apostel jeder seine eigene 

Sprache. Keiner musste übersetzen! Die Apostel waren also zu einer Sprache befähigt, die jeder 

verstehen konnte, ganz so, wie es im Millennium einmal sein wird. 

  

Alle Zeichen, die der Herr in Mark.16:17 ankündigte, waren Zeichen, die das Reich Gottes bestätigen 

sollten: Freiheit von Dämonen, Heilung von Krankheiten und Befreiung von Sprachenwirrwarr, kein 

Schaden durch Gifte. Diese Zeichen wurden nicht für zukünftige Gläubige gegeben, sondern für die in 

der Vergangenheit zum Glauben Gekommenen, da das Partizip Aorist pisteusasi ein vorzeitiges Partizip 
ist. Vgl. Elbf Studienbibel 1093 glossa 

 

Später in den Gemeinden wurde dagegen in fremden Sprachen gesprochen, welche übersetzt werden 

mussten. Und dieses Sprachenreden war ein Zeichen für die ungläubigen Juden, die ihnen zum Gericht 

sein sollten, weil sie den Messias abgelehnt hatten. 1.Kor.14:21f  Auch sollten sie ihnen ankündigen, 

dass durch ihre Ablehnung des Evangeliums nun den Nationen mit ihren unterschiedlichen Sprachen 

diese Tür geöffnet wurde, was diese sehr erhitzte. Apg.10:45 Das war ja auch Gottes Absicht, wie uns 

Paulus in Rö.11:11 erklärt, nämlich sie zur Eifersucht zu reizen. Es hätte ja angesichts der Erkenntnis 

dieses Zeichens immer noch eine Möglichkeit zur Umkehr für sie gegeben! Doch die meisten wurden 

aus dem Ölbaum ausgebrochen (Gericht) und die Heiden wurden mit heiligem Geist getauft und 
eingepfropft. Rö.11 Den Widerspenstigen aber stand die Feuertaufe des Gerichtes bevor.  

Das Evangelium wurde von nun an in allen Sprachen gepredigt und zu Beginn der Gemeindezeit hatten 

einige Gläubige diese Sprachengabe von Gott erhalten, um dies auf übernatürliche Weise zeichenhaft 

zu verdeutlichen. (alle Arten von Sprachen > 1.Kor.12:28 aber nicht für alle praktizierbar >1.Kor.12:30) 

Als es allgemeines Wissen war, hörte diese Gabe wieder auf. Sie war überflüssig. 1.Kor.13:8 Die 

christliche Gemeinde braucht diese Zeichen heute nicht mehr. Sie waren eh nur den Juden gegeben 

und sollten deshalb, wie angekündigt wurde, aufhören. 1.Kor.1:22, Jes.7:14, Joh.2:11; 6:30, Apg.4:16 

 

Zusammenfassend: 
 

1. Sprachenwunder an Pfingsten war ein positives Zeichen für die gläubigen Juden hinsichtlich des 

bevorstehenden Reiches Gottes 

 

2. Sprachengabe im Korintherbrief war ein negatives Zeichen für die ungläubigen Juden hinsichtlich 

des Gerichtes, das über sie kommen würde 

 

Kritische Betrachtungen Pfingstlerisch-Charismatischer Lehren und Praktiken findest du unter den 

„Aktuellen Irrströmungen“ > Pfingst- und Charismatische Bewegung“ 

 
 

Aus Liebe zur Wahrheit         liebezurwahrheit.de 

JedidaMD        


