
Debora erzählt von Pfingsten 

An diesem Tag war viel los in Jerusalem. Eben war ist die Sonne aufgegangen. Menschen 

liefen durch die schmalen Gassen, drängelten. Einer stieß mich mit dem Ellenbogen, so 

dass ich fast gestürzt wäre. „Pass doch auf!“ entfuhr es mir. Als ich mich gerade 

aufgerappelt hatte, kam ich schon wieder ins Schwanken. Doch diesmal war es anders. 

Es war ein starker Wind. Er riss an meinen Kleidern. Ich musste mich an einer Hauswand 

abstützen, sonst wäre ich wieder gefallen. Es war seltsam. Denn es schien, als würde der 

Wind geradewegs in dieses Haus hinein wehen. So etwas hatte ich noch nie erlebt. 

Durch das offene Fenster hörte ich Stimmen. Mehrere Leute schienen da zusammen zu 

sein. Was sie redeten, konnte ich nicht verstehen. Neugierig streckte ich den Kopf zum 

Fenster hin. Ein Wind, der in ein Haus weht? Was da wohl los ist? 

Im Zimmer sah ich bekannte Gesichter. Das waren doch die Männer, die ich vor einigen 

Wochen mit Jesus zusammen gesehen hatte. Als er noch lebte und auf einem Esel nach 

Jerusalem kam. Was ich dann sah, brachte mich noch mehr zum Schwanken als der Wind 

zuvor. Über den Köpfen der Jünger leuchteten helle Flammen. So etwas hatte ich noch 

nie gesehen. Fassungslos versuchte ich zu verstehen, was hier vor sich ging.  

Einige Männer traten aus dem Haus. Jetzt konnte ich besser verstehen, was sie sagten. 

Sie jubelten und lobten Gott. Doch manche Männer konnte ich nicht verstehen, weil sie 

in fremden Sprachen redeten. Es war ein unglaubliches Durcheinander, weil jetzt auch 

die Menschen aus den umliegenden Häusern dazukamen. Dann auch die Menschen vom 

Marktplatz. Immer mehr kamen zusammen. Fremde Leute umarmten sich. Der Mann 

neben mir klopfte mir auf die Schulter. Tränen standen ihm in den Augen. Stammelnd 

sagte er: „So lange! So lange habe ich diese Sprache nicht mehr gehört!“ Ich sah, wie er 

sich in das Gewühl stürzte und in einer fremden Sprache einen der Jünger anrief. Dann 

verlor ich ihn aus den Augen. 

Die Menschen wirkten wie angesteckt von den Jüngern. Auch ich fühlte mich so… So 

anders. Frei. Voller Liebe und Zuversicht.  Und dann sah ich Petrus. Er hatte sich auf 

eine Kiste gestellt und versuchte die Menschen in seiner Nähe zu übertönen. Alles 

konnte ich nicht verstehen. „Hört mir zu!“, rief Petrus. „Ihr kennt Jesus von Nazareth. 

Ihr habt ihn erlebt, hat gesehen wie er geheilt und wie er von Gott erzählt hat. Er ist 

am Kreuz gestorben. Aber Gott hat ihn auferweckt. Wir haben ihn gesehen. Und jetzt 

ist Gottes Geist bei uns, macht uns Mut, gibt uns Kraft. Er will alle retten, die an ihn 

glauben. Kommt und lasst euch taufen…“ Mehr konnte ich nicht verstehen. Aber getauft 

werden, das wollte ich auch.  


