Christ bist du aufgefordert, deine Kirche mitzuge-

stalten. Was kannst du tun, um die Kirche zu deiner
Kirche zu machen?

Jetzt bist Du gefragt!
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Bitte bis zum 05. Juli 2020 zurücksenden

„Lasst euch als lebendige Steine zu einem

geistigen Haus aufbauen.“

(1 Petrus 2, 5a)

Absender: Trage hier deine Adresse ein

Ich möchte am Gewinnspiel teilnehmen.

Als Christ bist du selbst ein Teil der Kirche und als

Trenne den Baustein ab und gestalte ihn.

Schreibe, klebe oder male, wie du dir deine
Kirche wünschst. Du musst noch deine

Adresse draufschreiben und es abschicken.

Von allen eingesendeten Kirchbausteinen wollen
wir eure Wunschkirche zusammenbauen und sie
zu dem Termin eurer Firmung in der Kirche aufhängen. Unter allen Einsendungen verlosen wir:
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Geburtstag der Kirche
Wenn ein Trainer seine Mannschaft „nicht mehr

erreicht“, setzen die Spieler die Anweisungen nicht
um. Ähnliche Schwierigkeiten hatte ein ambitioniertes Projekt vor über 2000 Jahren:

Die Apostel sollten Jesu Botschaft in der ganzen
Welt verkünden, aber das Vorhaben schien zu

scheitern. Doch dann kam das Pfingstwunder –
die Geburtsstunde der Kirche.

Die Apostel wurden an diesem Tag vom Heiligen

Geist erfüllt und begannen, „in fremden Sprachen

zu reden, wie es der Geist ihnen eingab“ (Apostelgeschichte 2,4).

Das hört sich zunächst banal an, war aber in

Wirklichkeit der Auftakt zu einem unglaublichen

Siegeszug. Die Apostel waren plötzlich in der Lage,

„Kommt zu ihm [Jesus], dem lebendigen Stein. Lasst
euch als lebendige Steine zu einem geistigen Haus
aufbauen. Ihr seid auf das Fundament der Apostel
und Propheten gebaut. Der Schlussstein ist Christus
Jesus selbst. Durch ihn werdet auch ihr im Geist zu
einer Wohnung Gottes erbaut.“
aus dem ersten Petrusbrief (1 Petr 2, 4a.5a) und
dem Epheserbrief (Eph 2, 22)

Wenn wir das Wort Kirche hören, denken wir oft an
die Gebäude: einen prächtigen Dom, eine kleine

Dorfkirche oder an die Kirche bei mir im Ort. Kirche
ist aber nicht nur das Gebäude aus Stein, sondern

wir Menschen bilden die lebendigen Steine der Kir-

che. In diesem Gemäuer seht ihr einige Statements
von jungen Menschen, die ihre Meinung zur Kirche
formuliert haben.

Christi Botschaft in aller Welt zu verkünden. Denn

der Heilige Geist wirkte nicht nur wie ein Crashkurs
in Sachen Sprache.

Vor allem schenkte der Heilige Geist den Aposteln
den Mut, sich ihrer Aufgabe zu stellen. Aus den

verängstigten, verschüchterten Männern wurden
plötzlich selbstbewusste Verkündiger Gottes.
(vgl.: liborius.de)

Seitdem ist die Kirche gewachsen und sie hat sich
immer wieder verändert. Gerade in der jetzigen

Corona-Pandemie erleben wir Kirche ganz anders
als es noch vor wenigen Monaten denkbar gewe-

sen wäre. Wir feiern online-Gottesdienste, egal von
welchen Orten sie kommen;

wir können uns im Netz zu Gebetsgemeinschaften
verbinden;

wir leben unseren Glauben durch praktische
Nächstenliebe.

Lies dir die verschiedenen Gedanken der Jugendlichen durch. Wie nimmst du Kirche wahr?
Ihr findet diese Zitate unter:

https://www.kirche-und-leben.de/artikel/was-sichunsere-jugendlichen-von-der-kirche-wuenschen/

