Himmelfahrt und
Pfingsten
In den Tagen nach der Auferstehung
geschieht es öfter:
Die Jünger sind beieinander
und Jesus kommt zu ihnen.
Die Jünger fragen Jesus:
„Wirst du jetzt König über Israel und
über die ganze Welt?“
Jesus sagt: „Zuerst muss noch viel
geschehen.
Geht in die Welt hinaus, erzählt alles
Menschen von mir.“
Jesus sagt: „Tauft die Menschen und
sagt ihnen:
Gott hat euch lieb.
Ihr seid seine Kinder,
ihr gehört zu Jesus.“
Jesus geht mit seinen Jüngern auf den
Ölberg.
Er sagt: „Ich gehe jetzt zu Gott.
Aber ich bin immer bei euch.
Ich schicke euch den Heiligen Geist.
Der gibt euch Kraft und Mut.
Geht als meine Boten in die ganze
Welt!“
Plötzlich sehen sie Jesus nicht mehr.
Sie starren auf den Platz,
wo er eben noch stand.
Da stehen zwei Engel.
Sie sagen: „Jesus ist jetzt im Himmel,
bei Gott.
Er wird einmal wiederkommen.
Tut, was er euch gesagt hat.“
Die Jünger kehren zurück nach
Jerusalem.
Sie gehen in das Haus,
wo sie mit Jesus waren.
Sie bleiben die ganze Zeit zusammen.

Sie beten miteinander.
Auch die Mutter von Jesus ist dort,
und auch seine Brüder
und noch viele Freunde von Jesus,
Männer und Frauen.
Das Pfingstfest ist da.
Jerusalem ist voller Menschen.
Fromme Juden aus aller Welt sind
gekommen.
Sie wollen Gott für die Ernte danken.
Auf einmal braust ein Sturm vom
Himmel.
Das ganze Haus ist voller Feuer.
Das Feuer wärmt und leuchtet, aber es
verbrennt nichts.
Die Jünger loben und preisen Gott.
Die Menschen laufen herbei.
Sie staunen:
Jeder hört die Jünger in seiner eigenen
Sprache reden.
Petrus tritt aus dem Haus.
Er sagt: „Wunder euch nicht!
Das hat Gott getan.“
Petrus sagt zu den Menschen:
„Ihr wisst, man hat Jesus ans Kreuz
genagelt.
Aber er lebt, er ist bei Gott.
Er hat uns den Heiligen Geist geschickt.
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 helfen einander.
Sie sind wie eine große Familie.
Keiner muss hungern.
(aus: Das große Bibel-Bilderbuch, Deutsche Bibelgesellschaft)

