
„Die Kerze brennt, ein kleines Licht, wir staunen und hören: ‚Fürchte dich nicht.‘ 
Erzählen und singen, wie alles begann, in Gottes Namen fangen wir an.“

Auch wenn die Freunde alle Türen und Fenster fest verschlossen hatten - 
Jesus war zu ihnen gekommen!
Und auch Thomas war nun überzeugt: Jesus lebt

Das Zusammensein war mit Jesus schön und vertraut.
Und gleichzeitig wussten sie: Jesus wird gehen.

40 Tage nach Ostern geschieht es:

Die Freunde gehen gemeinsam auf den Ölberg
in der Nähe von Betanien.
Mit Jesus waren sie manchmal dort gewesen. 
Hier fühlen sie sich Jesus nahe und verbunden.

Hier hören sie, was Jesus ihnen zum Abschied sagt:
„Geht in alle Welt
und erzählt den Menschen meine Botschaft!
Tauft sie – als Zeichen, dass sie zu Gott gehören.
Zeigt ihnen,
wie sie das leben können, was ich euch gelehrt habe.
Und wisst vor allem:
Ich gehe eure Wege mit zu jeder Zeit,
bis die Welt einmal zu Ende ist.“

Still ist es um die Freunde.
Jeder sieht Jesus vor sich,
seine Hände, die sie segnen, die sie spüren lassen:
Gott ist da.
Frieden ist in ihren Herzen.
Und sie wissen:
Jetzt ist Jesus bei Gott.

Sie reiben sich die Augen. Zu sehen ist nichts.
Sie hören Gott in ihr Herz sprechen:
„Es nutzt nichts, wenn ihr in die Wolken schaut.
Das ist nicht der Himmel, in dem ich wohne.
Mein Himmel ist überall, wo Menschen an mich glauben –
und in der ganzen Schöpfung.“



Sie gehen zurück nach Jerusalem. Mit einem Herzen voller Freude.
Jeden Tag kommen sie zusammen mit all denen, die früher auch mit Jesus zusammen waren, Frauen und Männer.
Sie feiern Gottesdienst, beten und loben Gott. Eine kleine neue Gemeinde fängt an zu werden.

Zehn Tage später:
Die Freunde sind wieder in einem Raum zusammen
 – und sie spüren: wieder verändert sich etwas,
als wäre ein Schalter umgelegt.
Sie fühlen sich stark

mutig
voller Kraft.

Ist das die Kraft aus dem Himmel, die Kraft von Gott?
Die Kraft, die Jesus ihnen zugesagt hat, dass er sie schickt?

Das muss sie sein!
Es drängt sie, heraus zu gehen, 
anderen Menschen
die frohe Botschaft von Jesus weiter zu sagen.

Sie gehen auf die Plätze und Straßen.
In Jerusalem wird das Erntefest gefeiert.
Daher sind Menschen aus vielen Ländern in die Stadt.

Voller Begeisterung, mit leuchtenden Augen erzählen
die Freunde von Gott, von Jesus und dem neuen Leben.
Und  a l l e  verstehen sie. Egal welche Sprache sie sprechen.

Manchen macht das Angst.
Manche meinen: Die sind ja betrunken.

Doch viele sind überzeugt:
das ist das Pfingstwunder,
das ist Gottes Geist, der da weht.

Das feiern wir an Pfingsten: die Kraft von Gottes Geist.
Darauf vertrauen wir.

Und daran erkennen wir, 
dass Gottes Geist, Gottes Segen da ist:
wenn wir das uns mögliche dafür tun,
dass  a l l e  Menschen in Frieden leben,
und satt werden an Leib und Seele.

Ich hoffe, dass wir im Morgenkreis in den Kitas
und in der Familienkirche in absehbarer Zeit
wieder miteinander singen werden:

„Ich hüll dich golden ein, von Gott sollst du gesegnet sein. Von Herzen freu ich mich, ich freu mich über dich!“ 

Bis dahin singt es für Euch und in Euren Familien!
Bleibt behütet, Eure Gabriele Helmert


