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Himmelfahrt – Ich bin bei euch alle Tage
Matthäus 28, 16-20
Die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, zu dem Jesus
sie bestellt hatte. Als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder,
doch einige hatten auch Zweifel. Jesus trat auf sie zu und sagte:
»Gott hat mir unbeschränkte Vollmacht im Himmel und auf der
Erde gegeben. Darum geht nun zu allen Völkern der Welt und
macht die Menschen zu meinen Jüngern und Jüngerinnen! Tauft
sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes,
und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe.
Und das sollt ihr wissen: Ich bin immer bei euch alle Tage, bis zum
Ende der Welt.«

Pfingsten – erfüllt vom Heiligen Geist
Apostelgeschichte 2, 1-12
Als das Pfingstfest kam, waren wieder alle, die zu Jesus hielten,
versammelt. Plötzlich gab es ein mächtiges Rauschen, wie wenn
ein Sturm vom Himmel herabweht. Das Rauschen erfüllte das
ganze Haus, in dem sie waren. Dann sahen sie etwas wie Feuer,
das sich zerteilte, und auf jeden ließ sich eine Flammenzunge nieder.
Alle wurden vom Geist Gottes erfüllt und begannen in anderen
Sprachen zu reden, jeder und jede, wie es ihnen der Geist Gottes
eingab. Nun lebten in Jerusalem fromme Juden aus aller Welt,
die sich hier niedergelassen hatten. Als sie das mächtige Rauschen
hörten, strömten sie alle zusammen. Sie waren ganz verwirrt, denn
jeder hörte die Versammelten, die Apostel und die anderen, in
seiner eigenen Sprache reden. Außer sich vor Staunen riefen sie:
»Die Leute, die da reden, sind doch alle aus Galiläa! Wie kommt
es, dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache reden hört? Wir
kommen aus (verschiedenen Ländern) und wir alle hören sie in
unserer eigenen Sprache die großen Taten Gottes verkünden!«

Pfingsten – Jemand kommt neu zu uns –
Eine Gemeinschaft
Apostelgeschichte 2, 42-47
Die Christen widmeten sich eifrig dem, was für sie als Gemeinde wichtig war: Sie ließen
sich von den Aposteln unterweisen, sie hielten in gegenseitiger Liebe zusammen, sie
feierten das Mahl des Herrn, und sie beteten gemeinsam. Alle Menschen in Jerusalem
wurden von ehrfürchtiger Scheu ergriffen; denn Gott ließ durch die Apostel viele Staunen
erregende Wunder geschehen. Alle, die zum Glauben gekommen waren, bildeten eine
enge Gemeinschaft und taten ihren ganzen Besitz zusammen. Von Fall zu Fall verkauften
sie Grundstücke und Wertgegenstände und verteilten den Erlös unter die Bedürftigen in
der Gemeinde. Tag für Tag versammelten sie sich einmütig im Tempel, und in ihren
Häusern hielten sie das Mahl des Herrn und aßen gemeinsam, mit jubelnder Freude und
reinem Herzen. Sie priesen Gott und wurden vom ganzen Volk geachtet. Der Herr aber
führte ihnen jeden Tag weitere Menschen zu, die gerettet werden sollten.

