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„Totales Chaos in Jerusalem“
oder

„Wie ein Sturm alles durcheinander bringt und eine Kirche gründet“.

„Mama, hörst du das?“ Jochebed und Elia sind furchtbar aufgeregt. Sie wollen ihrer
Mutter etwas sehr Wichtiges zeigen. Aber ihre Mutter ist beschäftigt. Sie schaut gar
nicht hin.
„Kinder, gleich. Ich muss nur noch drei Pfannkuchen backen. Dann können wir mit dem
Essen beginnen.“ Die Mutter ist seit Stunden mit der Vorbereitung des Festessens
beschäftigt und hat keine Zeit für die Kinder. Heute wird in ganz Jerusalem, ja, in ganz
Israel, Schawuot (das Wochenfest) gefeiert.
Man feiert es 50 Tage nach dem Passahfest. Die Juden erinnern sich an diesem Tag
daran, dass Mose die Tafeln mit den 10 Geboten von Gott auf dem heiligen Berg Sinai
bekommen hat und, ganz praktisch, auch daran, dass in diesen Tagen schon der erste
Weizen geerntet wird. Deshalb gibt es auch ein ganz besonderes Essen, das Jochebed
und Elia wirklich lieben. Es gibt Pfannkuchen mit Honig. Und zwar so viel wie man essen
kann. Es riecht ziemlich gut, aber die Kinder sind abgelenkt.
„Guck mal. Das Haus da drüben. Der Wind hat es abgedeckt.“ Nun wird die Mutter doch
aufmerksam. Jetzt erst bemerkt sie den Wind, der pfeifend um die Ecken weht. Sie
schaut aus dem kleinen Fenster und merkt, dass der Wind es ihr schwermacht genau
hinzuschauen. Tatsächlich, das Haus gegenüber hat kein Dach mehr. Es ist einfach weg.
Wie fortgeflogen.
„Ich fasse es nicht!“, sagt Elia. „Einfach weg!“ Bei genauem Hinsehen kann man
erkenne, dass es sich Richtung Fluss bewegt.
„Und was ist mit den Wänden los?“ fragt Jochebed. Wie Pappmache klappen sie zur
Seite.
Die Männer im Haus sind aufgesprungen. Der Wind hat die Stühle und Tische mit einem
Mal weggerissen. Alles wirbelt durch die Luft: Tische, Stühle, Lampen, Teller, Becher,
Blumen, Kissen und Schriftrollen, in denen sie offenbar gerade gelesen haben.
„Mein Gott, was passiert da?“ Die Mutter schaut mit großen Augen zum Nachbarhaus
herüber. „Hoffentlich tut sich niemand weh!“
Aber gerade das ist seltsam. Obwohl alles durcheinanderfliegt, ist niemand verletzt und
keiner hat Angst. Niemand duckt sich weg oder bringt sich in Sicherheit. Ganz ruhig und
aufgerichtet stehen die Männer da. Auch die Frauen fürchten sich nicht. Der Wind weht
weiter und das Chaos wird zunehmend größer. Was für ein Durcheinander.
„Es brennt!“ ruft die Großmutter, die inzwischen auch in das Zimmer gekommen ist. Sie
stammt aus Mesopotamien und ist bei der Familie zu Besuch. „Seht Ihr das Feuer? Lasst
uns Wasser holen! Schnell! Beeilt euch!“
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„Warte!“ Elia stutzt „Die Flammen tun ihnen gar nichts!“ Und wirklich, obwohl sich die
Flammen auf die Menschen im anderen Haus setzen, brennt niemand. Trotzdem
verändern sich die Menschen. Sie lächeln, sie strahlen fast, so glücklich sind sie.
Dann fangen sie an zu reden.
Leider kann man im Haus kein Wort verstehen. Deshalb drängen Elia und Jochebed sich
zum Ausgang. Mutter, Vater und Oma folgen ihnen. Die Pfannkuchen sind längst
vergessen. Es gibt Wichtigeres.
Draußen können sie die Männer verstehen. Zwar reden sie alle durcheinander wie
manchmal in der Schule, aber das scheint hier niemanden zu stören. Klar und deutlich
sind sie zu verstehen.
„Sie predigen“, sagt die Großmutter. „Sie erzählen von einem Mann mit Namen Jesus.“
Die Eltern starren sie erstaunt an. Die Großmutter spricht nur ein paar Fetzen
Hebräisch. „Kannst du das verstehen?“, fragen sie verwirrt.
„Klar“, antwortet die Großmutter „Ist doch Mesopotamisch, sogar mit meinem
Heimatdialekt.“
„Ach was“ mischt sich der Nachbar ein. „Die sprechen doch Griechisch.“
„Ihr habt wohl was an den Ohren“ brüllt ein römischer Legionär, der zufällig am Haus
vorbeigeht: „Die predigen auf Latein, gutes, klares, verständliches Latein.“
„Hebräisch!“ ruft der Vater. „Mesopotamisch“ brüllt die Großmutter immer noch
hocherfreut. „Kappadokisch!“, „Phamphylisch“, „Elamitisch!“, Phrygisch!“ Andere
Umstehende mischen sich ein und bald reden alle durcheinander.
„Ach was, die sind sowieso alle betrunken und lallen nur noch rum.“ „Um die Uhrzeit?
Das glaube ich nicht.“ Die Menschen vor dem Haus reden alle gleichzeitig.
„Dass Erwachsene immer recht haben müssen.“ Elia wendet sich an Jochebed. „Lass
uns der Sache nachgehen!“
Während die anderen noch streiten, laufen die Kinder zum Haus gegenüber und hören
das erste Mal in ihrem Leben von Jesus. Ein Mann mit Namen Petrus erzählt seine
Geschichte. Er erzählt aus seinem Leben von seinen großen Taten und, dass Jesus
Menschen geheilt hat und von all den Geschichten, die er erzählt hat.
Er erzählt auch von seinem Sterben für alle Menschen und davon, dass Gott ihn wieder
auferweckt hat und, dass er jetzt immer noch lebt.
Jochebed weiß zwar nicht, wie so etwas möglich sein kann, aber sie findet es toll, dass
er nicht im Grab geblieben ist.
Petrus erzählt aber noch andere Geschichten. Er erzählt, dass Jesus ein paar Tage zuvor
in den Himmel zu Gott gefahren ist und, dass nun der Geist Gottes zu den Menschen
gekommen ist.
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Elia kann sehen, dass die Männer Angst bekommen und hört wie sie Petrus fragen, was
sie nun tun sollen. Da gibt Petrus klare Anweisungen. „Tut Buße, lasst euch taufen und
empfangt den Heiligen Geist!“
Und das tun die Menschen dann auch. Die Reihe der zu Taufenden nimmt einfach kein
Ende. Am nächsten Tag wird man in der Zeitung lesen können, dass es 3000 waren und
dass sie eine Kirche gegründet haben.
Elia und Jochebed können allerdings soweit noch nicht zählen. Irgendwann wird ihnen
langweilig und die Pfannkuchen fallen ihnen wieder ein. Da laufen sie schnell nach
Hause.

Als kleine Erinnerung kannst du dir ein
Mobile basteln. Hier siehst du einzelne
Wolken, die du vergrößern und
ausschneiden kannst. Eine davon
machst du größer und schreibst: „Hast
du heute schon...“ darauf.

Für die kleineren Wolken kannst du dir
Worte ausdenken, mit denen du
anderen hilfst oder eine Freude machst,
z. B. „gelächelt“, „gelobt“, „umarmt“,

Ein tanzendes Erinner-mich 
Damals ist so ziemlich alles durcheinandergeraten; nicht nur die Dächer und Möbel,
sondern auch in den Gedanken der Menschen. Alles schunkelte hin und her; wie in
einem Mobile, in das der Wind bläst.
Jesus hat uns oft erzählt und vorgelebt, wie wir zu unseren Mitmenschen sein sollen:
geduldig, freundlich, herzlich, hilfsbereit, ...

„verziehen“, „beim Tisch decken geholfen“, usw. . Dir fällt bestimmt noch mehr ein.

Dann befestigst du die Wolken mit Fäden an drei Stöcken oder Zweigen und klebst die
größte Wolke ganz nach oben. Fertig ist das Mobile!


