Entdecke:

Burkina Faso
step by step • pas à pas • Schritt für Schritt • Tag für Tag

Tag 23

Weltkirche
Afrikanische Künstler haben das Pﬁngstgeschehen bildhaft
dargestellt und in ihren Alltag, also in ihr Leben und ihren
Glauben, hereingeholt. Das Gemälde erzählt, wie Jesus
seine Jünger/innen aussendet. Dazu schenkt er ihnen die
Gabe des Heiligen Geistes (im Bild zu sehen als Feuerzungen). Wir sehen auch die Schiﬀe, die ausfahren, um die
Frohe Botschaft in alle Welt zu tragen und zu verkünden.
Die afrikanische Kirche lebt, sie feiert ihren Glauben – mit
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Freude, Liebe und Lebendigkeit. Die afrikanische Kirche
ist ein Teil der Weltkirche, denn Christen leben überall in
der Welt. Durch den Glauben wissen sie sich verbunden,
egal in welchem Teil der Welt sie leben. Weltkirche ist
vielfältig, schön, lebendig und reich. Sie ist für uns wie ein
großer Schatz. Ein Schatz, der uns alle bereichert. Deshalb
feiern wir, d. h. alle katholischen Christen, einmal im Jahr,
nämlich im Oktober, das Fest der Weltkirche (2017: 22.
Oktober).
An diesem Tag denken alle Christen aneinander, beten füreinander und geben von dem, was sie haben, für die,
die von Wenigem leben müssen.

Tischgemeinschaft
Alle sind beisammen: Kinder, Frauen mit ihren kleinen
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Kindern auf dem Rücken und Männer. Menschen jeden
Alters, mit ihren je eigenen Freuden, Sorgen, Hoﬀnungen
und Ängsten.
Sie alle haben sich um den gedeckten Tisch versammelt.
In der Mitte liegt die Frohe Botschaft; Brot und Wein stehen
bereit: Symbole für Jesus Christus.
Jesus selbst ist der Gastgeber. Er heißt alle herzlich will-

Jesus lädt alle Menschen an seinen Tisch. Keiner ist zu klein

kommen und sagt: „Kommt alle zu mir! Ich schenke euch

oder zu unbedeutend. Für jede und jeden ist ein Platz an

Freude, Geborgenheit, Frieden und ewiges Leben!“ Jesus

seinem Tisch bereit. Jesus schenkt Gemeinschaft mit sich

ist da. Die Kraft seines Geistes durchstrahlt uns alle. Seine

und den Menschen auf der Welt, in der weltweiten Tischge-

Liebe umgibt uns alle. In der Kraft seines Amtes bricht

meinschaft, die keine Grenzen kennt. Wir sind herausgefor-

der Priester das Brot, das Brot des Lebens.

dert, seine Botschaft weiterzutragen, hinaus in die Welt.
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Gemeinschaft hat viele Gesichter. Sie zeigt sich in
der Freundschaft, Hilfsbereitschaft und in der Tisch-
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gemeinschaft.

Werde kreativ!
1. Schneide aus gelbem, orangem und/oder rotem

3. Setzt Euch zusammen, esst und trinkt miteinander.

Tonpapier Feuerzungen aus! Der Heilige Geist

Haltet gemeinsam Mahl. Versucht dann, ein Gebet

Gottes zeigt sich in der Welt, in unserem Alltag.

zu formulieren, das die weltweite Gemeinschaft der

Finde Situationen, in denen das deutlich wird, und

Christen in den Blick nimmt.

schreibe diese auf die Feuerzungen. Gestalte dann
dein „Pﬁngst-Welt-Bild“!

4. Suche dir eines der beiden Bilder aus,
fotokopiere es und male weiter!

2. Gestalte ein Plakat in DIN A3 mit dem „afrikanischen Pﬁngstbild“ und Menschen aus aller Welt.
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