
Die Pfingstgeschichte nach Apostelgeschichte 2 

Jerusalem ist voller Menschen. Fromme Juden aus aller Welt sind gekommen. Sie feiern 

das Pfingstfest. Die Jünger sind alle zusammen in einem Haus. Sie beten miteinander. 

Maria, die Mutter von Jesus, ist auch dort und auch die Brüder von Jesus und noch viele 

Männer und Frauen, die zu Jesus gehören. 

Auf einmal hören sie ein mächtiges Rauschen. Es ist, als ob ein Sturm vom Himmel 

braust. Dann sehen sie Licht, das wie Feuer leuchtet. Es zerteilt sich in viele Flammen. 

Sie setzen sich auf jeden von ihnen und erwärmen ihre Herzen. So kommt der Heilige 

Geist zu ihnen. Sie loben und preisen Gott.  

Viele Menschen haben das Rauschen gehört. Sie laufen zusammen und wollen wissen, was 

geschehen ist. Sie staunen: Jeder hört die Jünger in seiner eigenen Sprache reden. 

Petrus kommt aus dem Haus. Er spricht zu den Menschen: „Wundert euch nicht! Das hat 

Gott getan.“ Petrus erzählt ihnen: „Ihr wisst, Jesus ist am Kreuz gestorben und wurde 

ins Grab gelegt. Aber er lebt! Wir haben es selbst gesehen. Gott hat Jesus vom Tod 

auferweckt. Jetzt ist er bei Gott. Er hat uns den Heiligen Geist geschickt.“ 

Dann sagt Petrus: „Glaubt an Jesus und kommt zu uns! Lasst euch taufen.“ 

Viele Menschen kommen herbei. Sie lassen sich taufen. Sie bleiben zusammen und 

danken Gott. Sie sind wie eine große Familie. 

Interview Tauferinnerung 

Claudia Hallo Merle, kannst du dich noch an deine Taufe erinnern? 

Merle  Nein, ich war ja auch noch ganz klein, aber meine Eltern haben Fotos 

gemacht, die habe sie später mit mir angeschaut. Dann konnte ich mir so 

ein bisschen vorstellen, wie das abgelaufen ist. Der Pfarrer hat mir 

Wasser auf den Kopf gegeben und mich gesegnet. Meine Eltern, 

Großeltern und Paten waren dabei. 

Claudia Wasser hast du über den Kopf bekommen? Hast du eine Ahnung, warum 

Wasser bei der Taufe verwendet wird? 

Merle Ja, das habe ich später im KU3 Unterricht gelernt: Wasser ist 

lebenswichtig für Pflanzen, Tiere und Menschen. Genauso lebenswichtig ist 

die Taufe. Im Segen Gottes steckt eine Kraft, die ganz wichtig ist für 

mein Leben. Außerdem hat das Wasser reinigende Funktion. Bei der Taufe 

wird alles Böse von mir abgewaschen. Sich im Wasser zu tummeln 

erfrischt, das macht riesig Spaß. Gottes Zusage, immer bei mir zu sein, 

tut mir richtig gut. 



Claudia Sören, wurdest du auch als Baby getauft. 

Sören Ja. Ich habe ein Bild von meiner Taufe mitgebracht. Auch bei mir waren 

meine Eltern, meine Familie und meine Paten dabei. 

Claudia Genau wie bei Merle. Warum braucht man eigentlich Paten? Unsere 

Kirchengemeinde hat eine Patenschaft für ein indisches Kind übernommen. 

Die Kindernothilfe hat uns das vermittelt. Wir sammeln Geld, um dem Kind 

den Schulbesuch zu ermöglichen. Die Eltern können das nicht bezahlen. 

Aber von Taufe war da nie die Rede. 

Sören Es gibt ja verschiedene Patenschaften. Gemeinsam ist, dass hier 

Menschen sich umeinander kümmern und am Leben eines anderen Anteil 

nehmen. Meinen Paten ist es nicht egal, wie es mir geht. Sie unterstützen 

mich. Und eine Patenschaft bei der Taufe hat noch eine religiöse 

Dimension. Die Paten versprechen, ihr Patenkind zu begleiten beim 

Wachsen im Glauben. 

Claudia Wachsen im Glauben, aha. 

Ingrid Vielleicht kann ich ja auch mal was dazu sagen. 

Claudia  Ja gerne, Ingrid. Du hast ja auch schon ein paar Jahre  mehr 

Lebenserfahrung. 

Ingrid Ich stelle mir das so vor: Wenn ich im Garten eine neue Staude gepflanzt 

habe, dann muss ich mich um sie kümmern. Sie braucht Wasser, Dünger 

und fruchtbare Erde. Vertrocknetes muss ich manchmal abschneiden und 

den neuen Trieben ein Geländer geben. Wenn ich mich nicht um die Pflanze 

kümmere, geht sie ein. Sie braucht Pflege und Begleitung, damit sie gut 

wachsen kann. Und so stelle ich mir das auch bei den Paten und dem Paten- 

kind vor. Damit es im Glauben wachsen kann, braucht es Eltern und Paten, 

die ihm dabei helfen. 

Claudia Ingrid, du hast auch etwas mitgebracht, was dich an deine Taufe 

erinnert?  

Ingrid Ja, meinen  Konfirmationsspruch. 

Claudia Was hat der denn mit Taufe zu tun? 

Ingrid Die Konfirmation ist die Bestätigung der Taufe.  Da war ich 14 Jahre alt. 

Bei der Konfirmation habe ich nochmal so richtig JA gesagt zu dem, was 

meine Eltern und Paten für mich als Baby entschieden haben. Ich wollte zu 

Gott gehören. Mein Glaube war sehr wichtig. Und so wurde mein 



Konfirmationspruch mein Begleiter auf meinem Lebensweg. Bei meiner 

Taufe wurde auch ein Bibelwort gesagt, aber das ist nirgendswo damals 

aufgeschrieben worden. Heute ist das ja anders. Da bekommt man eine 

Urkunde mit dem Taufspruch. Und viele junge Menschen in unserer 

Gemeinde entscheiden sich dafür, diesen Spruch auch für ihre 

Konfirmation auszusuchen. 

Claudia Wir heißt denn dein Konfirmationsspruch? 

Ingrid Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die 

uns getroffen haben. (Psalm 46,2) 

Claudia Solche Worte können wirklich  helfen und trösten und stark machen, wenn 

man in einer Krise steckt – sowie jetzt in der Corona-Krise.. 

Ingrid Ja, das Wort hat mir schon oft im Leben geholfen. 

Claudia Sören, ich sehe, du hast auch noch eine Kerze mitgebracht. Kannst du uns 

dazu noch etwas sagen. Auch viele aus der Gemeinde haben heute Kerzen 

mitgebracht. 

Sören Das hier ist meine Taufkerze. Ich finde sie sehr schön, weil ein buntes 

Bild darauf ist. Das hat mir immer gut gefallen. Das Bild ist bunt wie 

Gottes Schöpfung – Sie leuchtet in gelb, rot, blau und grün. Man sieht die 

Sonne, das Wasser, grüne Bäume und einen Kirchenturm. Wenn ich dieses 

Bild sehe, bin ich mir sicher, dass ich bei Gott ein Zuhause habe.  Er 

schenkt mir Geborgenheit und ein buntes Leben. 

Claudia Man merkt, dass die Kerze dir sehr wichtig ist. 

Sören Ich zünde sie immer zu meinem Geburtstag an, manchmal auch, wenn es 

mir nicht so gut geht. 

Claudia Was machst du, wenn die Kerze mal abgebrannt ist? 

Sören Dann gestalte ich mir eine neue, nach meinen Wünschen und Vorstellungen. 

Sie soll zeigen, wie ich im Glauben gewachsen bin. 

Claudia Sören, das hat mich sehr beeindruckt. Merle hat auch noch etwas 

mitgebracht. Ein Kleid – ein weißes Kleid, richtig schön. 

Merle Ja, das finde ich auch. In diesem Kleid wurden alle Kinder meiner Familie 

getauft.  

Claudia Warum müssen kleine Kinder zur Taufe so ein Kleid anziehen? 



Merle Das ist nicht Pflicht. Aber ich finde es ein schönes Zeichen. Für einen 

besonderen Anlass macht man sich ja immer besonders schick. Und oft 

kauft man sich neue Kleidung. Das macht die Sache festlich. Und es hat 

noch einen anderen Grund: Der Apostel Paulus hat die Taufe einmal in 

einem seiner Briefe verglichen mit dem Anziehen eines neuen Kleides. Das 

alte Kleid wird ausgezogen, das neue angezogen. Mit der Taufe schlüpft 

man in ein neues Gewand. Man wird von Gott gesegnet und das ist wie wenn 

einem ein warmer, kuscheliger Mantel umgelegt wird, der  schützen soll 

gegen alles, was von außen unser Leben gefährden kann. 

Claudia Das ist eine tolle Erklärung, finde ich. 

  Ingrid, was hältst du da denn noch in der Hand? 

Ingrid  Wasser aus dem Jordan, das habe ich mitgebracht von einer Israelreise. 

Claudia Wow!  

Ingrid  Ja wirklich. Als ich damals am Jordan stand und meine Flasche füllte, 

erinnerte ich mich an die Geschichte von der Taufe Jesu. Als Johannes 

der Täufer Jesus taufte im Fluss, da – so steht es in der Bibel – ging der 

Himmel auf und der Heilige Geist senkte sich auf Jesus herab in Form 

einer Taube. Das muss ein ganz bewegendes Erlebnis gewesen sein. 

Claudia Ja irgendwie genauso wie in der Pfingstgeschichte, wo am Ende sich auch 

ganz viele Menschen taufen ließen. Getaufte Menschen sind eben von 

Gottes Geist getränkt. Das macht stark. Und wenn wir nicht stark sind, 

dann müssen wir uns eben an unsere Taufe erinnern und wieder Kraft 

daraus holen. 

 Ich danke euch, Sören, Merle und Ingrid, für eure Gedanken zur Taufe! 


