
Liebe Kinder,

ich finde Feste toll !!!

Das gebe ich gerne zu. Denn bei Festen treffe ich meine Freundinnen und
Freunde, wir haben viel Spaß und Freude zusammen, essen und trinken
leckere Sachen, spielen Spiele und dabei vergeht die Zeit oft wie im Flug.

Ein für die meisten Menschen - gerade auch für euch Kinder - richtig
wichtiges Fest ist der Geburtstag. Da geht es dann oft schon Morgens
los. Von der Familie gibt es Geschenke, alle gratulieren, oft wird
gesungen und Freundinnen und Freunde werden - vielleicht nicht immer
am eigentlichen Tag - zur Party eingeladen. Auf jeden Fall ist der
Geburtstag ein ganz wichtiger Tag, denn da wird man ja auch ein Jahr
älter.

Einen Geburtstag gibt es bald zu feiern. Und da dürfen wir alle dabei sein, sind also auch ALLE
eingeladen, dieses Fest mit zu feiern. Doch leider wird dieses Geburtstagsfest - wie vielleicht auch
schon bei einigen von euch - in diesem Jahr etwas anders sein.

Doch was feiern wir eigentlich?
Wir feiern den Geburtstag der Kirche ... und dazu seid ihr alle eingeladen !!!

Wir kennen viele Feste der Kirche. Eines der beliebtesten Feste ist natürlich Weihnachten. Das
wichtigste Fest - weil Jesus da ja von den Toten auferstanden ist - ist das Osterfest. Und dann gibt
es noch das Pfingstfest. Und das ist das Geburtstagsfest der Kirche. Wieso? Das erfahrt ihr, wenn
ihr die Geschichte des Pfingstereignisses lest. Ihr findet sie in der Bibel und zwar in der
Apostelgeschichte (Apg 2, 1-41). Wenn ihr aber auf das Feld “Pfingsten - Für Kinder erzählt” klickt,
dann könnt ihr auch hier die Geschichte nachlesen.

Und jetzt habe ich eine ganz große Bitte an euch, liebe Kinder:
Lasst uns das Geburtstagsfest der Kirche in diesem Jahr, wo ja viele Geburtstage einfach anders
sind, mal ganz anders zusammen feiern!

In der Pfarrkirche von St. Sebastian in Roisdorf ist das Pfingstereignis von damals in einem Bild,
ähnlich der Krippe des Weihnachtsfestes, vor dem Altar dargestellt. In dieser Darstellung beteten,
diskutierten, sprechen die Jünger und Maria über Jesus und sein Leben. Und dann kam der Heilige
Geist in Form von Flammen über sie.

Und genau für diese Flammen brauche ich euch!
Bastelt bitte eine Flamme, oder vielleicht auch eine Taube - für Beides gibt es hier auch
Anleitungen - aus Papier und bringt diese in die Pfarrkirche nach Roisdorf. Schreibt auf die
Flammen eure Wünsche, eure Bitten und euren Dank, vielleicht auch Ängste und Sorgen, und legt
diese in das bereitgestellte Körbchen an der Pfingstdarstellung. Diese Flammen und Tauben
werden dann über der Pfingstdarstellung aufgehängt und wir bitten damit Gott, dass er an diesen
etwas anderen Geburtstagszeiten bei allen Menschen ist und dass wir diesen schlimmen Virus mit
Namen Corona besiegen werden.

Feiern wir den Geburtstag der Kirche, das Pfingstfest, in der Hoffnung, dass wir alle bald wieder
zusammen auch all die anderen schönen Feste in unserem Leben feiern können.

Dieses wünscht euch, euren Familien und natürlich auch mir selber,

euer Diakon 
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