Verspätetes Wort zu Pfingsten, 6. Juni 2020 für Kinder
von Pfarrer Matthias Haag
Im Gemeindehaus Wannbach sprechen Matthias Haag („I“) und die Pfarrershandpauppe („P“) miteinander.
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Hallo in den Kirchengemeinden Wannbach und Hetzelsdorf
und darüber hinaus, weißt Du denn nicht, dass viel mehr Menschen das Video gucken, ich hab gehört –
ehrlich – dass Menschen in der Schweiz,
im Allgäu, in Argentinien und in Amerika reinschauen.
Also Hallo Ihr Kinder und Eltern und Großeltern
Hallo, alle, die Ihr jetzt eingeschaltet habt.
Letzte Woche haben wir Pfingsten gefeiert, aber ehrlich, ich finde Weihnachten und Ostern besser.
Weil es da Geschenke zum Auspacken gibt und weil Du da einen Schokoladenhasen bekommen hast?
Jaja, an Pfingsten sind die Geschenke am geringsten.
Es geht mir nicht um die Geschenke. An so einem Fest, da möchte ich etwas von Gott sehen.
Hm, ich verstehe. Aber – Gott kannst du nicht sehen.
Na; wenigstens ein kleines bisschen?
Nein, Gott kannst du, Gott kann niemand sehen.
Woher wissen die Menschen dann, dass Gott wirklich für sie da ist? Oder, wenn Du jetzt schon mal da
bist, woher weißt Du, dass Gott für dich da ist?
Du fragst mich ganz persönlich? Also, das weiß ich einmal aus der Bibel. Das ist Gottes Wort. Das istfest.
Gottes festes Wort. Das hat er uns geschenkt.

Video von zu Hause: Eine Familie singt: „Du Herr gabst uns dein festes Wort, gib uns allen deinen Geist.
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Das haben die ja schön gesungen und ich hab verstanden: „Festes Wort“ und ich habe verstanden:
„Gib uns allen deinen Geist“ was soll denn das?
Ja, das ist nicht ganz einfach, aber Du kannst das schon verstehen. Also, wenn da so ein Buch ist,
dann sind das erstmal nur Buchstaben und Wörter, ich könnte fast sagen: Das sind tote Buchstaben.
Das Bibel – Buch wird erst lebendig, wenn jemand es liest und dann auch noch versteht,
und dazu hilft dann Gottes Geist. Kurz – Gottes Geist macht lebendig: das Buch und dich.
Und dann kann ich Gott sehen?
Nein, du kannst ihn nicht sehen, aber langsam …

Video von zu Hause: Eine andere Familie singt: „Du Herr gabst uns dein festes Wort, gib uns allen deinen Geist.
I
P
I
P
I
P
I
P
I

P
I

Das war wieder das gleiche Lied festes Wort – gib uns allen deinen Geist
Ja, aber zu dem Lied war einiges zu sehen. Was hast Du gesehen? An was erinnerst du dich?
Also … Pause … (in die Kamera) Ihr Kinder draußen ihr erinnert euch besser als ich ….
Aber du sollst es auch sagen, also
Ich habe gesehen: Wannbach von oben, kleine Seifenblasen, einen Jungen mit einer riesengroßen
Seifenblase, Blumen und ein Stofftier …
Prima!
Ja, das alles habe ich gesehen, aber ich will doch Gott sehen!! Der war da nicht!!
Langsam. Ich schau mit dir erst mal die Seifenblasen an. Kennst du Seifenblasen?
Ja, da ist so ein Seifenwasser und dann hat man so ein rundes Ding, und da bläst man Luft rein und
dann gibt’s die bunten Seifenblasen. Und der Junge, der hat ein großes rundes Ding gehabt und da sind
dann die groooßen Seifenblasen rausgekommen, als er gerannt ist. Da hat er nämlich die Luft gefangen.
Ich sehe, da kennst du dich gut aus – aber jetzt frage ich dich mal was: Hast du die Luft gesehen?
ich greife mir an den Kopf und schüttle den Kopf

Video von zu Hause: Ein Kind erklärt, was Luft ist.
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Hast du‘s gehört und verstanden?
Ja, klar. Aber was hat Luft mit Gott zu tun? Ich will doch nicht Luft sehen, ich will Gott sehen!
Kapierst du es denn nicht, ich sags jetzt noch einmal: Gott kann man nicht sehen, aber –
er ist da – und er kann ganz schön viel … wie die Luft, die Luft kann … Schau mal:

Video von zu Hause: Der Wind bewegt den Busch mit seinen Blättern.
Video von zu Hause: Ein anderes Kind erklärt, was Luft ist.
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Das war schon wieder alles über die Luft
Dann denk doch mal nach, über die unsichtbare Luft und den Gott, den du nicht sehen kannst!!

Video von zu Hause: Eine andere Familie singt: „Du Herr gabst uns dein festes Wort, gib uns allen deinen Geist.
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Ich hab nachgedacht, ich kann mir jetzt denken, was gleich ist, mit Luft und Gott. Also:
Prima, dann sag mal! (P nickt immer wieder)
Luft kann viel und Gott kann viel.
Luft ist immer da und Gott ist immer da.
Ich verstehe nicht alles von der Luft und ich verstehe nicht alles von Gott.
Luft kann ich nicht sehen und Gott kann ich nicht sehen.
Und willst du jetzt immer noch Gott sehen?
Eigentlich schon, aber es geht ja nicht!
Jetzt zeig ich dir noch was, wie stark die Luft ist, die Luft, die man nicht sehen kann …

Video von zu Hause: Zwei Kinder blasen mit einem zusammengeknüllten Taschentuch – mit viel Spaß
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So war das auch an Pfingsten: kräftig und fröhlich. Die Freunde von Jesus hatten sich in einem Haus
versteckt, sie hatten Angst rauszugehen. Und dann ist Gottes Geist gekommen wie ein starker Wind und
hat ihre Angst weggeblasen. Wie der Wind dunkle Wolken wegbläst.
Ja, und die Freunde von Jesus waren fröhlich und sind rausgegangen und haben allen Menschen
gesagt: Gott ist für Euch da. Jesus lebt, habt keine Angst. und die Menschen haben gespürt:
Ja, Gott ist für uns da. Gottes Geist – wie der Wind, voller Kraft.
Wow, toll, weißt Du was …? Das spür ich auch, immer wieder mal, wenn ich Geschichten von Jesus höre
Oh, da kommt zum toten Buchstaben Gottes Geist dazu
Ja, und wenn ich abends im Bett liege und bete.
Na prima, aber sag mir nicht noch einmal, dass Du Gott sehen willst …
Nee, heut sag ich das nicht mehr. Danke, dass du mit mir gesprochen hast.
Ja, bitte, gern …
Jetzt ist es gleich aus, aber vorher sing ich mit Euch auch nochmal das Lied vom festen Wort und vom
Geist, der unsichtbar ist, aber stark wie der Wind:

Du Herr gabst uns dein festes Wort, GIB UNS ALLEN DEINEN GEIST!
du gehst nie wieder von uns fort, GIB UNS ALLEN DEINEN GEIST!
1. Bleibe bei uns alle Tage bis ans Ziel der Welt, GIB UNS ALLEN DEINEN GEIST!
Gib das Leben das im Glauben die Gemeinde hält, GIB UNS ALLEN DEINEN GEIST!
Von den Mächten dieser Weltzeit sind wir hart bedrängt, GIB UNS ALLEN DEINEN GEIST!
Doch im Glauben hast du uns schon Gottes Kraft geschenkt, GIB UNS ALLEN DEINEN GEIST!

