JESUS SENDET SEINEN HEILIGEN GEIST
 Für wen schlägt dein Herz? Wen magst du total gern? Von wem bist du begeistert?
Vor 2000 Jahren waren viele Menschen von Jesus begeistert. Sie wollten ihn sehen und
hören. Sie suchten seine Nähe. Einige haben sogar alles stehen und liegen gelassen und sind
mit ihm gegangen. Seine Jünger. Ihr war Feuer und Flamme für Jesus und seine Botschaft.
Doch dann wurde Jesus wie ein Verbrecher gefangen genommen und gekreuzigt. Die Jünger
waren geschockt. Ihr  war voll Trauer. Und sie hatten Angst.
Doch dann ist Jesus auferstanden. Er zeigt sich seinen Jüngern. Ihr  war voll Freude.
Aber Jesus konnte nicht bei ihnen bleiben. Er kehrte zu seinen Vater in den Himmel zurück.
Aber er hat seinen Jüngern versprochen: Ich werde euch nicht allein lassen. Ihr werdet die
Kraft des Heiligen Geistes empfangen ... und ihr werdet meine Zeugen sein (vgl. Apg 1,8).
So kamen die Jünger immer wieder zusammen in dem Obergemach, in dem sie mit Jesus das
letzte Abendmahl gefeiert haben. Sie beteten miteinander.
Sie sperrten sich dort ein, denn sie hatten Angst. 
Doch dann: Es war am Pfingsttag in Jerusalem. Während die Jünger hinter verschlossenen
Türen versammelt waren, während sie beteten, da kam plötzlich vom Himmel her ein großes
Brausen wie ein gewaltiger Sturm und erfüllte das ganze Haus. Und es erschienen Zungen
wie von Feuer und sie verteilten sich auf sie. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Ihre
Angst, ihre Traurigkeit war wie weggefegt, wie weggebrannt. Sie waren erfüllt von seiner
Freude, seiner Kraft und seinem Mut. Sie spürten, Jesus hat uns nicht verlassen, er ist uns
ganz nah in unserem . So öffneten sie die Türen und Fenster, traten hinaus und erzählten
von Gottes großen Taten.
Damals waren viele Menschen aus unterschiedlichen Ländern in Jerusalem. Sie waren
erstaunt, denn sie konnten die Jünger in ihrer Sprache hören. Und Petrus erzählte voll
Freude und Mut: Diesen Jesus, den ihr getötet habt, er war der Messias. Er ist von den Toten
auferstanden. Er lebt. Viele Zuhörer waren betroffen von den Worten des Petrus und sie
fragten sich, was sollen wir nun tun? Viele ließen sich von den Jüngern anstecken und
taufen.
Vgl. Apostelgeschichte 1

                       
Jesus sendet seinen Aposteln den Heiligen Geist. Dieses Ereignis feiern wir übrigens an
welchem Fest?
 Ostern

 Christi Himmelfahrt

 Pfingsten

Hier gibt es noch Videos: https://www.youtube.com/watch?v=9OptatdmQeo
https://www.youtube.com/watch?v=9OptatdmQeo
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Lies im Text nochmal nach!
Mit welchen Bildern wird der Heilige Geist beschrieben?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Was bewirkt Gottes Geist?
Der Heilige Geist schenkt …………………………………………………………………………………………………..
Der Heilige Geist macht ……………………………………………………………………………………………………..
Die Jünger ………………………………………………………………………………………………………………………….
Petrus ………………………………………………………………………………………………………………………………..

Male hier ein Bild vom Pfingstereignis!
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