
Liebe Kinder,

Pfingsten – Was feiern wir da eigentlich?

Als Jesus das letzte Mal mit seinen Freunden zusammen 
war, hat er ihnen gesagt: „Habt keine Angst. Gott hat euch 
ein großes Geschenk versprochen. Geht nach Jerusalem und 
wartet“. Wenn du wissen willst, welches Geschenk Gott den 
Menschen an Pfingsten gemacht hat, dann schau dir diesen 
Film an und lass dir die Geschichte vorlesen. 

Link zum Film: 
https://www.youtube.com/watch?v=CBZyA8_vF0I

https://www.youtube.com/watch?v=CBZyA8_vF0I


Die Geschichte
Viele Menschen waren zum Erntefest in den Tempel nach Jerusalem gekom-
men. Auch Jesu Freunde waren in der Stadt. Doch sie trafen sich heimlich im 
Haus von Petrus. Sie hatten immer noch Angst, verhaftet zu werden, so wie 
Jesus. Am Morgen, als sie zum Gebet zusammengekommen waren, geschah et-
was Besonderes. Ihr Haus wurde plötzlich von einem Windstoß erfüllt; er öffnete 
Türen und Fenster. Aus der Dunkelheit der letzten Tage wurde eine wunderbare 
Helligkeit. Das Haus war von Wärme und Licht erfüllt. Mutlosigkeit und Sorgen 
waren verschwunden. Die Freunde fühlten Freude und Hoffnung in ihren Her-
zen. Sie dachten an Jesu Worte: „Gottes Geist wird euch Mut und Kraft schen-
ken.“ Nun war dieser Tag gekommen.
Die Freunde Jesu gingen hinaus auf den Marktplatz. Sie hatten keine Angst 
mehr. Sie sangen Lieder und erzählten von Jesus. Alle Menschen konnten sie 
verstehen. Auch die, die aus fremden Ländern kamen, blieben stehen und hör-
ten zu. Am Ende des Tages hatten sie viele neue Freunde gewonnen. Als Zei-
chen ihrer Zugehörigkeit zu Jesus ließen sich die Menschen taufen. So entstand 
die erste christliche Gemeinde. 
Deshalb feiern wir heute in der Kirche das Pfingstfest als den „Geburtstag“ der 
Kirche. 

(Aus der Apostelgeschichte Kapitel 2)



Lied: Zu Ostern in Jerusalem



Weißt du, was eine Pusteblume ist? 
Dieser weiße, flauschige Ball auf einem Stengel, der auf der Wiese und sogar 
zwischen den Steinen wächst? Kannst du dir vorstellen, was passiert, wenn 
plötzlich ein kräftiger Wind über die Pusteblume weht? Dann lösen sich ganz 
viele kleine, weiße Schirmchen und fliegen in alle Richtungen davon. Wo sie auf 
die Erde fallen, bilden sich neue Wurzeln. Unzählig viele Pusteblumen wachsen 
heran. So werden es immer mehr.
Genauso ist es an Pfingsten. Die Freunde Jesu haben Mut bekommen und allen 
Menschen von Gott erzählt. Immer mehr Menschen sind zum Glauben gekom-
men. Das war der „Geburtstag“ der Kirche. 

Lieber Gott,
gib auch uns den Mut,
von dir und deinen Taten zu erzählen,
damit sie sich 
wie die Schirmchen der Pusteblume
überall verbreiten. 

Gebet:



Hast du den Heiligen Geist schon mal erlebt?
Wenn du nach einem langen Marsch in der Sommersonne völlig erledigt bist, 
dann weckt ein Glas Saftschorle deine „Lebensgeister“ wieder. So ähnlich ist 
es auch mit dem Heiligen Geist. Er ist das, was dich wieder lebendig und stark 
macht und mutig. Und wie man Gott nicht sehen kann, so kann man auch den 
Heiligen Geist nicht sehen. Aber man kann ihn spüren. Er ist wie ein unsicht-
bares Freundschaftsband mit Gott. Gott lässt uns nicht allein.

Lied:  Das wünsch ich sehr    
https://www.youtube.com/watch?v=waU_B6KbdrQ

Sicher hast du auch schon mal erlebt, wie der Heilige Geist Menschen dazu 
bewegt hat, Gutes zu tun.
Vielleicht hast du Lust, ein Bild davon zu malen.

Bastelvorschlag: Friedenstaube (s. nächste Seite)

Der Heilige Geist und die Taube
Seit biblischen Zeiten wird die Taube als Bild für den Heiligen Geist gewählt. 
Seit dem Mittelalter gibt es den Brauch, in manchen Pfingstgottesdiensten 
eine echte Taube in der Kirche vom Dach herunter freizulassen oder eine 
Holztaube herunterzulassen. Das Bild der Taube passt 
besonders gut zum Heiligen Geist, weil sie 
gleichzeitig ein Friedenszeichen ist.

https://www.youtube.com/watch?v=waU_B6KbdrQ





