Ki nder

Eine Wegreise durch drei
Festzeiten des Kirchenjahres
Leben Jesu, Ostern
und Geistgeschehen im Pfingstfest
Text: Pfarrerin Franziska Boury
Fotos: Fotostudio Schnitzler, privat
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Pfarrerin
Franziska Boury

So ein verrücktes Jahr liegt hinter uns – und
wir wissen noch nicht, was kommt!
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Wir alle in der Kirchengemeinde, Haupt- und
Ehrenamtler, hoffen sehr, dass wir uns bald
wieder in der Kinderkirche – in den Krabbelgottesdiensten und bei vielen anderen Gelegenheiten treffen dürfen. Darauf freuen wir
uns schon sehr! Bis es soweit ist, schaut gerne
auf unsere Homepage. Und vielleicht lesen
euch eure Eltern, Großeltern oder Tanten und
Onkel diese Geschichte vor und ihr geht mit
Ihnen bei den Bilder auf Entdeckungsreise
und geht ein Stück der Lebensreise Jesu mit.
(Bild 1 Friedenskreuz)
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Nachdem Jesus geboren (Bild 02 Geburt) und erwachsen geworden ist, fing er an, sich auf den
Weg zu machen, um den Menschen von Gott
zu erzählen. Sein erster Weg führte ihn zu
seinem Cousin Johannes der Täufer und er
ließ sich von ihm im Jordan taufen (Bild 03 Taufe).

Dann reiste er um den See Genezareth in Galiläa, um von Gott zu erzählen, mit
Menschen über Gottes Willen zu diskutieren und Menschen zu heilen. Schnell
wurde er bei den Menschen bekannt, und viele versuchten ihm zu begegnen. So
kam es, dass ein Haus voller Menschen war und andere das Dach abdeckten, damit
sie ihren Freund zu Jesus bringen konnten. (Bild 04 Jesus heilt)

Jesus erzählte von Gott. Viele Menschen hofften, dass er der erwartete Messias – der erwartete
Heilsbringer von Gott ist. Andere sagten, er sei
der Sohn Gottes. Es gab Menschen, denen gefiel
was er sagte und was er tat, und andere fanden
das gar nicht gut (Bild 05 Anhänger und Gegner)
So wurde er zum Passafest in Jerusalem mit
Willkommensrufen von den Menschen begrüßt,
was wir am Palmsonntag miteinander feiern,
und gleichzeitig gab es Menschen, die überlegten, wie man ihn loswerden könnte.
Jesus feierte mit seinen Jüngern das Passamahl.
Teilte Brot und Wein mit seinen Freunden und
erinnerte sich an die Geschichten, in denen Gott
den Menschen zur Seite stand. Wir feiern in Erinnerung daran miteinander Abendmahl. (Bild 06
Abendmahl) Und in derselben Nacht wurde er verhaftet. Er wurde vor den römischen Statthalter
geführt, der ihn zum Tode verurteilte.

Was für ein schrecklicher Tag für
die Freunde und Freundinnen von
Jesus das damals war, als er starb.
Sie wussten gar nicht, was sie jetzt
tun sollten. (Bild 07 Tod)
Sie wurden überrascht. Er begegnete ihnen wieder. Kam zu ihnen
und machte ihnen Mut, weiter von
Gottes Liebe zu den Menschen zu
erzählen. (Bild 08 Jesus lebt)
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Und langsam mit der Zeit überwanden Sie ihre Angst, und mit der
Hilfe des Geistes Gottes schafften
Sie es beim nächsten großen Fest
in Jerusalem – dem Pfingstfest ihre Häuser zu verlassen und die
Menschen von Jesus zu begeistern.
(Bild 09 Pfingsten)

So kam es auch, dass sein Ruf seiner Wanderung vorauseilte und als er sich auf
den Weg von Galiläa nach Jerusalem aufmachte, bei Jericho ein blinder Mann ihm
zurief: „Heile mich!“
Foto: ©Smileus - stock.adobe.com

16

17

