Zungen wie von Feuer
Kinderkirche Pfarreiengemeinschaft Landsberg Mariä Himmelfahrt am 31.05.2020
Liebe Kinder,
heute feiern wir Geburtstag!
Vielleicht denkst Du Dir gerade, komisch, ich kenne ja gar niemanden der heute
Geburtstag hat.
Aber doch natürlich! Wir feiern den Geburtstag der Kirche. Heute am Pfingstsonntag
haben die Jünger von Gottes Geist eine Botschaft erhalten:
Versteckt Euch nicht! Seid mutig! Macht das, was ich gemacht habe weiter.
Kümmert Euch um die Kranken, um die Armen und vor allem erzählt allen von Gott.
Das haben die Jünger gemacht und die Menschen waren so begeistert, dass sie sich
taufen ließen.
Und so entstand heute an Pfingsten die Gemeinschaft Gottes und die ersten
Kirchengemeinden.
Im folgenden Bibeltext, der heute am Pfingstsonntag gelesen wird, hört ihr davon.

Zungen wie von Feuer
Bald nach dem Tag von Christi Himmelfahrt feierten die Juden das Erntedankfest, das
auch Pfingstfest heißt.
Am ersten Tag dieses Festes kamen die Jünger in ihrem Versammlungshaus in
Jerusalem zusammen.
Plötzlich erfüllte ein Brausen das ganze Haus und es hörte sich an wie ein Sturmwind.
Gleichzeitig leuchtete etwas Helles auf. Es sah aus wie Feuer, das sich in Flammen
zerteilte. Die Flammen senkten sich auf alle, die im Versammlungshaus waren. Das war
Gottes Geist, den Jesus den Jüngern versprochen hatte und der jetzt die Frauen und
Männer erfüllte. Begeistert fingen sie an , miteinander in verschiedenen Sprachen von
Jesus zu erzählen.
Zum Pfingstfest waren viele fromme Juden aus aller Welt nach Jerusalem gekommen.
Als sie das Rauschen hörte, strömten sie zum Versammlungshaus. Erstaunt reifen sie:
„Die Leute hier kommen doch aus dieser Gegend! Warum können sie dennoch die
Sprachen der Länder sprechen, aus denen wir kommen?“ Einige lachten und sagten:
„Sie sind wohl betrunken, dass sie so durcheinander reden!“ Da standen die Apostel
auf und Petrus rief: „Wie sollten wir betrunken sein? Es ist ja erst neun Uhr morgens! Ich
will euch sagen, was hier geschieht: Bis vor kurzem lebte unter uns ein Mann namens
Jesus. Er war der Christus, der von Gott gesandte König. Er starb am Kreuz, aber Gott
hat ihn vom Tod auferweckt und zu sich in den Himmel geholt. Nun hat er uns seinen
heiligen Geist gesandt, damit wir zu allen Menschen und in allen Sprachen von ihm
erzählen und allen Völkern die frohe Botschaft bringen können.“
Viele von denen, die Petrus zuhörten, sagten: „Wir möchten auch zu Jesus gehören
und seinen Geist bekommen. Was müssen wir tun?“
„Fangt ein neues, besseres Leben an!“, antwortete Petrus. „Und lasst euch taufen!
Dann vergibt euch Gott eure Schuld und schenkt euch seinen guten heiligen Geist.“
Noch an diesem Tag ließen sich 3000 Menschen taufen und schlossen sich den
Jüngern Jesu an und die Gemeinde wurde immer größer.
(aus Kaufmann Kinderbibel von A. Fuchshuber und W. Laubi)

Auch für uns soll der Besuch in der Kirche und im Gottesdienst etwas sein, wo wir eine
besondere Atmosphäre spüren und neue Kraft für uns mitnehmen können.
So kann es uns ähnlich wie den Jüngern und den Menschen ergehen, die so
begeistert waren vom Geist Gottes.
Gerne bist Du eingeladen in die Kirche zu kommen und heute an Pfingsten an diesen
ganz besonderen Tag zu denken.
Wir wünschen Dir und Deiner Familie einen gesegneten Sonntag.
Das Kinderkirchenteam Mariä Himmelfahrt

Text: Daria Broda, www.knollmaennchen.de
In: Pfarrbriefservice.de

Am Pfingsttag bekamen die Freunde von Jesus den Heiligen Geist in „Zungen wie von
Feuer“ (Apostelgeschichte 2), was sie mutig und stark machte. In unserem Pfingstbild
haben sich zwölf Fehler versteckt. Wer findet sie?
Die Auflösung des Suchbildes hängt für Euch an der Kinderkirchenstellwand.

