
Ostern → Himmelfahrt → Pfingsten

Am Donnerstag war ein Feiertag. Der Feiertag heißt "Himmelfahrt". 
Am kommenden Sonntag und Montag feiern wir wieder ein Fest, es heißt "Pfingsten". Pfingsten 
bedeutet: Fünfzigster Tag. 50 Tage nach Ostern.

Christen feiern an Ostern, dass Jesus vom Tod auferstanden ist.

In den folgenden 40 _______ nach Ostern hat Jesus oft seine Jünger, seine Nachfolger, besucht.

Er hat ihnen viel über Gottes neue Welt erzählt.

Jesus hat ihnen den Auftrag gegeben: Erzählt allen _______________ von mir!

Er hat ihnen versprochen: Der Heilige Geist kommt und hilft euch!

Danach wurde er von einer Wolke umgeben, und die Jünger konnten ihn nicht mehr __________.

Zwei Engel haben ihnen gesagt: Jesus ist jetzt bei Gott im ________. Aber er wird wiederkommen.

Ihr sollt warten, bis der Heilige Geist zu euch kommt!

10 Tage später war ein großes _____ in Jerusalem.

Menschen aus vielen  _______ waren in Jerusalem. 

Die Jünger saßen alle zusammen in einem Haus in der Stadt.

Plötzlich brauste ein Sturm durch das Haus, ein großer Wind.

Etwas wie eine Feuerflamme kam auf jeden der Jünger.

Das war ein ______________, dass der Heilige Geist zu ihnen gekommen ist.

Jetzt konnten sie in fremden _______________ reden, weil der Heilige Geist ihnen die Worte gab.

Sie hatten keine ___________ mehr.

Sie gingen vor das Haus und erzählten von Gott und von Jesus.

Die Ausländer in der Stadt waren erstaunt, dass die Jünger in ihrer Sprache redeten.

Manche dachten, die Jünger hätten zu viel _______________ getrunken.

Petrus war einer von den Jüngern. Er sagte: Nein, wir sind nicht ________________. 

Gott hat uns seinen Geist gegeben. 

Ihr habt Jesus getötet. Aber Gott hat Jesus wieder lebendig gemacht. 

Jetzt ist die Macht des Todes gebrochen! Gott hat Jesus die Herrschaft gegeben. 

Gott hat Jesus den  __________________  an seiner Seite gegeben. 

Heute hat Jesus den Heiligen Geist geschickt.

Da fragten die Menschen: Was sollen wir tun?

Petrus sagte: Kehrt um zu Gott! Lasst Euch ____________!

An diesem Tag glaubten viele Menschen an das, was sie gehört hatten. 

3000 Menschen wurden getauft und wurden Teil der Gemeinde.

_____________________________________________________________________________
Menschen, retten, sehen, Tagen, betrunken, Fest, Sprachen, Himmel, Ländern, Zeichen, Alkohol, 
Angst,  Ehrenplatz
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