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"Na endlich!" Die Freude ist groß, wenn ein lang ersehntes
Versprechen eingelöst wird. So muss es auch den Jüngern
damals ergangen sein. Endlich hat das Warten ein Ende.

Jesus hatte den Jüngern einen Beistand, einen Helfer
versprochen und endlich ist er gekommen. Der Heilige
Geist ist da. Das feiern wir am Pfingstfest.
Aber wie sieht der Heilige Geist eigentlich aus? Und wofür
ist es da? Dazu könnt ihr wieder Einiges entdecken, basteln
und herausfinden. 

Wusstet ihr, dass das Pfingstfest auch als Geburtstag der
Kirche gilt wird? Also: Happy Birthday, liebe Mitchristen. 

 

Eine schöne Zeit und ein tolles Pfingstfest wünschen
Cornelia und Sabrina.
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Bibeltext
 

Die Freundinnen und Freunde Jesu und
seine Mutter waren immer noch an dem
Ort, an dem sie sich verborgen hatten. Es
war die Zeit, in der das Pfingstfest
stattfand. Immer noch hatten sie Angst vor
ihren Verfolgern. Gott hatte den Beistand,

auf den sie warteten, den Heiligen Geist
noch nicht gesandt. Da geschah es
plötzlich: Vom Himmel her kam ein
gewaltiges Brausen, so wie ein heftiger
Sturm. Das ganze Haus war voll davon. Und
dann sahen sie: Über jedem und jeder von
ihnen waren kleine Flammen,wie Zungen
von Feuer. Das waren die Zeichen: Sturm
und Feuer. Der Heilige Geist Gottes erfüllte
alle mit Mut und Kraft. Alle Angst war weg.

Sie begannen die Frohe Botschaft vom
Reich Gottes zu verkünden. Sie gingen
hinaus. 
 

 

 

Weil es Pfingstfest der Juden war, waren
Menschen aus allen Ländern versammelt.
Jeder hatte eine andere Sprache. Die Freunde
Jesu begannen zu ihnen vom Reich Gottes
und von Jesus zu sprechen. Und da geschah
das Unglaubliche: Alle, die da waren,

verstanden, was sie sagen wollten, obwohl sie
doch die Sprache, in der geredet wurde, nie
gehört hatten! Viele staunten und waren
begeistert. Andere aber sagten: Die sind
betrunken vom vielen Wein. Aber an diesem
Tag kamen viele Menschen zur Gemeinschaft
der Christen hinzu. Die Kirche, die Gemeinde,

die Gemeinschaft der Christen hatte
begonnen.

                             Apg 2,1-11
 

 

"Der Heilige Geist Gottes erfüllte alle mit Mut und Kraft."

Das Pfingstereignis

Text entnommen aus: Elsbeth Bihler, Du hast uns eingeladen. Wortgottesdienste mit Kindern. Lesejahr A 
© 1998 Lahn-Verlag in der Butzon & Bercker GmbH, Kevelaer, www.bube.de

 

 Ihr findet auch zum
Pfingstfest ein
Ausmalbild auf der
Homepage.

 



 
 

In unserer Kirche wird an Pfingsten immer das Kommen des Heiligen Geistes gefeiert.
Leider kann man den Heiligen Geist aber nicht sehen wie einen Gegenstand. Es ist eher so
wie mit Liebe und Freundschaft, die man auch nicht sehen kann und trotzdem da sind.

Wir haben dann oft ein Symbol oder Bild, dass uns hilft. Bei Liebe ist es ganz oft ein Herz. 

Für den Heiligen Geist gibt es in der Bibel gleich mehrere Bilder. 

Siegel
Ein Siegel bestätigt etwas. Manchmal gibt es z.B. ein Siegel auf
besonders wichtigen Urkunden. Der Heilige Geist bestätigt, dass wir
zu Gott und Jesus gehören. Im 2. Korintherbrief
steht: Gott „hat und uns sein Siegel aufgedrückt und als
ersten Anteil [am ewigen Leben] den Geist in unser Herz gegeben"

(1,22). Manche von euch waren vielleicht auch schon einmal bei
einer Firmung. Das ist ein Fest, das  Jugendliche in der Kirche feiern.

Dort wird zu den Jugendlichen der Spruch: "Sei besiegelt durch die
Gabe Gottes, den Heiligen Geist" gesagt. Das ist dann genau die
Bestätigung, dass der Jugendliche zu Gott und Jesus gehört. 

Taube
Ein weiteres Symbol ist die Taube. Die Taube steht auch oft für
den Frieden und für Hoffnung. So eine Taube ist also ein ganz
friedliches Zeichen. In der Bibel wird erzählt, dass bei der Taufe
Jesu eine Taube vom Himmel kommt. Ganz genau steht dort: „Als
er [Jesus] aus dem Wasser stieg, sah er, dass der Himmel sich
öffnete und der [Heilige] Geist wie eine Taube auf ihn herabkam.“

(Mk 1,10)
Wasser
Das Wasser als wichtiges Symbol kennt ihr vielleicht schon von der
Taufe. Wasser steht für Leben, Erfrischung und hilft beim Sauber
machen. Das alles passt auch gut zum Heiligen Geist. Auch dazu
kann etwas in der Bibel gefunden werden: Im Buch des Proheten
Jesaja sagt Gott: „Ich gieße meinen Geist über deine Nachkommen
aus und meinen Segen über deine Kinder.“ (Jes 44,3)

Wind/ Sturm
Ein Symbol ist uns schon im Bibeltext oben begegnet "ein
gewaltiges Brausen, wie ein heftiger Sturm" steht dort. So einen
Sturm oder Wind können wir zwar auch nicht richtig gut sehen,

aber wir können ihn spüren. Er kommt aus allen Richtungen und
kann uns ordentlich ins Gesicht wehen.

Feuer
Der Bibeltext erzählt noch ein zweites Symbol für den Heiligen
Geist: das Feuer. 
Feuer ist etwas Faszinierendes. Es kann wärmen und begeistert
viele. Vielleicht habt ihr auch schon einmal an einem Lagerfeuer
gesessen und erinnert euch daran, wie toll es war. 

Pfingsten - Der Heilige Geist kommt



In der Bibelgeschichte wird erzählt, dass Menschen aus anderen
Ländern in Jerusalem waren und alle eine andere Sprache sprachen.

Obwohl sie aus unterschiedlichen Ländern kamen, konnten sie durch
den Heiligen Geist verstehen, was die Jünger ihnen sagten.

Wie viele verschiedene Länder kennst du? Kennst du auch die
Flaggen der Länder? Du kannst sie ja im Internet raussuchen. 

Die Flaggen verraten dir, in welchen Ländern wir schon einmal
waren. 

Kannst du auch eine andere Sprache als Deutsch sprechen? 

 

Pfingsten wird am 50. Tag nach Ostern gefeiert.
Das sagt auch schon der Name, denn Pfingsten
kommt von dem griechischen Wort "pentecoste"

und das bedeutet "50. Tag". Wusstest du
eigentlich, dass Griechisch in ganz anderen
Buchstaben geschrieben wird? "pentecoste" sieht
eigentlich nämlich so aus: πεντηκοστὴ.

An Christi Himmelfahrt haben wir von einer Wolke gehört und nun ist
bei Heiligen Geist Wind mit ihm Spiel. Dazu haben wir ein tolles Spiel
im Internet gefunden, was richtig viel Spaß macht. 
 

Ihr findet es unter https://www.erzbistum-

koeln.de/thema/zusammenfamilie/beitrag/Wolken-Wettrennen/

Ihr habt wieder Lust zu basteln? Auf der

Homepage findet ihr eine

Bastelanleitung mit gleich zwei

verschiedenen Möglichkeiten, um eine

Taube zu basteln. Viel Spaß dabei. 

Bastelidee - Taube 

Klugscheißerbox

Spielidee - Wolken-Wettrennen

"Jeder hatte eine andere Sprache"


