Lesung aus der Apostelgeschichte

Apg 2, 1-4

Als der Tag des Pfingstfestes gekommen war, waren alle
zusammen am selben Ort.
Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein
heftiger Sturm daher fährt,
und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen.
Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten;
auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder.
Und alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt
und begannen, in anderen Sprachen zu reden,
wie es der Geist ihnen eingab.

Liebe Kinder, Ihr kennt es ja schon : Bitte lest den Text aus der
Apostelgeschichte laut, am besten mit den Eltern zusammen.

Hier seht Ihr eine lustige Bastelarbeit. Die Feuerzungen, die auf die Jünger und Maria
herabkamen, kann man als schönen Pfingstschmuck ans Fenster hängen, wie Ihr
seht. Vielleicht habt Ihr Spaß an so einem Fensterschmuck, man kann sogar ein
Mobile daraus machen. Viel Freude beim Basteln!

Liebe Kinder, kommt Euch das bekannt vor?: Ihr habt Euch mit Euren besten
Freunden getroffen und überlegt, was Ihr unternehmen könnt. Aber jeder will
etwas Anderes. Einer will Sport, einer will Eis essen, einer will es ruhiger… wie
soll man da etwas finden? Ihr sitzt untätig herum. Und plötzlich heißt es: „Ich
habs! So können wir alle Spaß haben!“ Ja, die gute Idee ist gekommen und
auf geht’s! Alle sind begeistert und legen los mit ihren Vorbereitungen.
So war es auch mit den Jüngern und Maria. Jesus Christus war in den Himmel
aufgefahren. Und jetzt? Sie saßen ratlos da. In dem Obergemach, in dem ihr
Herr mit ihnen das Abendmahl gefeiert hatte. Da hatte er doch gesagt, der
Kelch sei der des neuen und ewigen Bundes, oder? Und er hatte doch vor der
Himmelfahrt versprochen, dass er ihnen den Heiligen Geist schicken würde?
Da würde er sie doch jetzt nicht in Stich lassen! Sie fingen an zu beten. Maria,
die ja Jesus in sich getragen hatte, war in ihrer Mitte. Das war tröstlich und
nach und nach wurden sie ruhiger.
Bei Jesus waren sie geborgen, er war bei ihnen.
Und tatsächlich: Der Heilige Geist kommt! Jesus sendet ihn, wie versprochen!
Das Beten hat geholfen! Alle werden sie plötzlich mutig, sind sich sicher,
haben keine Angst mehr und haben die richtige Idee: Von Jesus wollen sie
berichten, so, dass ALLE es verstehen, ob sie nun Chinesen, Amerikaner oder
Europäer sind! Los geht’s!
Gebet: Lieber Herr Jesus Christus, deine Mutter und die Apostel haben ihr
Wirken für uns Menschen mit Beten begonnen.
Hilf uns, dass wir auf das Gebet vertrauen, weil wir wissen, dass du bei uns bist.
Denn dann schickst du uns mit dem Heiligen Geist die richtige Idee. Amen.
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