
lesen - denken - tun

Segen
Lebensfreude und  

Lebenskraft erfülle 

Dich und mich 

und alles was lebt 

und atmet 

auf dieser Welt.
 

An diesem Tag ist viel los in Jerusalem, zum jüdischen Erntefest
reisen die Menschen aus Nordafrika, Griechenland und Rom an.
Auch die Freunde Jesu halten sich in Jerusalem auf, sie treffen sich
regelmäßig in einem Haus. Die Apostel, so nennt man auch die
Freunde Jesu, hören die fröhlichen Stimmen und das Lachen der
Leute gedämpft durch die kleinen Fenster dringen. Doch die
Apostel sind traurig, denn sie vermissen Jesus. Jesus ist nicht mehr
bei ihnen, sondern bei Gott im Himmel. Seine Freunde denken an
ihn und erzählen sich gegenseitig Geschichten, die sie
mit ihm erlebt hatten. Die Apostel sind ratlos. Wie soll es jetzt mit
ihnen weitergehen – ohne Jesus?
Plötzlich heult und braust ein Sturm durch das Haus. Erschrocken
blicken die Männer und Frauen sich an. Dann erscheinen
leuchtende Flammen, die auf jedem von ihnen flackern. In diesen
feurigen Zungen steckt die Geistkraft Gottes, die ihnen plötzlich
gute Ideen, viel Kraft und Mut schenkt. Den Freunden Jesu geht
buchstäblich ein Licht auf!
Nun wissen sie, was ihre neue Aufgabe ist: Sie wollen den
Menschen von Jesus erzählen. 
(nacherzählt aus Apg 2)

PFINGSTEN

Tolle Links:
Lied: Sei mutig und starkhttps://www.youtube.com/watchv=4ramQQxO03k  

Hier die Bibelgeschichte:Die Erfahrung der Jünger an Pfingsten vonmeinem Kollegen Tobias Haashttps://youtu.be/xMN0RJxjK5E 
Clown Bibelo sieht die Erfahrungen derJünger Jesu an Pfingsten so…https://youtu.be/jrLVqyTm3UU



Impuls

Pfingsten ist der Geburtstag der Kirche.
 
Ich setze mich ein für eine Kirche, die Menschen stärkt und
ermutigt, egal ob klein oder groß, Frau oder Mann, mit
oder ohne Behinderung.
Ich glaube an Menschen, die aus der Kraft Gottes leben
und Mut in die Welt tragen.
Ich liebe Menschen, die sichtbar machen, was für Gott gilt:
Du bist wichtig! Du bist ein Geschenk!
Das ist ein Lied aus unserem Reli-Unterricht.
 
So sind die beiden Kurzfilme „Du bist wichtig“ entstanden –
viele Menschen haben mir ihr Foto geschickt. 

Pfingsten erinnert uns 
an die Gaben der Heiligen Geistkraft.

Es gibt weit mehr als die 7 Gaben: alles was Gott uns an
Fähigkeiten schenkt, sind Gaben des Geistes.

Wir bereiten Zettel vor, auf denen jeweils eine Gabe steht.
Jeder darf einen Zettel ziehen. 

Die Gabe die mir dann zufällt versuche ich 
das ganze Jahr über zu leben. 

Hier könnt ihr die Filme anschauen:
https://gopro.com/v/nrv1O08P177aV
https://gopro.com/v/m0v1Jbzo9RZR3

Da gibt es die Gabe der Versöhnung, der
Zuversicht, des Leitens, des Trostes, 

des Mutmachens, der Achtsamkeit, des
Vertrauens, der Offenheit, der Geduld, die Gabe 

kreativ zu sein, das Gute in der anderen zu sehen, ...

...und jetzt:

Claudia.Ebert@drs.de

Hier ist noch Platz. 
Schreibe deine Gaben dazu. 

Was kannst du gut?


