
Pfingsten 2020 

Liebe Kinder,  
 

am kommenden Sonntag feiern wir Christen Pfingsten. 
Das Pfingstfest ist das Fest des Heiligen Geistes und 
der Kirche.  
Wir freuen uns, dass der Heilige Geist als ein guter  Be-
gleiter für uns da ist.  
 

Hier findet ihr Impulse zum Pfingstfest, die ihr mit euren 
Familien gerne machen dürft.  

Bevor Jesus zu seinem Vater im Himmel zurückgekehrt ist, wollte er seine Freunde 
nicht allein lassen. Er hat ihnen den Beistand versprochen. Der Beistand heißt 
„Heiliger Geist“. Der Heilige Geist ist Gott, genauso wie Jesus und sein Vater. Ihn kön-
nen wir nicht sehen, aber seine Wirkung können wir gut spüren. In der Bibel erscheint 
der Heilige Geist in verschiedenen Gestalten, wie z. B. Taube, Wind, Feuerzunge, 
Hand… Der Heilige Geist ist die Liebe. Als wir getauft worden sind, wurde er uns ge-
schenkt. So dass wir den Heiligen Geist in uns immer haben. Das erkennen wir, wenn 
wir fröhlich, geduldig, liebevoll, friedlich... sind. Der Heilige Geist hilft uns, wenn wir 
Hausaufgabe machen, lernen, spielen… Immer wenn wir etwas Gutes tun wollen!   

„Ehre sei dem Vater...“ ist ein 
ganz tolles Gebet, mit dem du 
den Heiligen Geist preisen 
kannst. Mit deiner Familie 
darfst du es gerne beten.  

"Ehre sei dem Vater  
und dem Sohn  

und dem Heiligen Geist.  
Wie im Anfang,  

so auch jetzt  
und allezeit  

und in Ewigkeit.  
Amen." 

Verbinde die Punkte mit dem 
Bleistift - von einem Zahl zu 
anderem. Schau mal, was da-
raus wird… Wenn du damit 
fertig bist, darfst du dann den 
Hintergrund mit der blauen 
Farben ausmalen.  

Wenn du eine Taube siehst, kannst du an 
den Heiligen Geist denken.  

Oder das Lied „Lasset uns gemeinsam!“ 
miteinander singen.  



Wenn wir „Kirche“ sagen, dann denken wir an 
eine Kirche als ein Haus, wo wir beten und an 
eine andere Kirche als Gemeinschaft oder Fami-
lie, zu der wir gehören.  
 

Jede und jeder von uns weiß genau, an wel-
chem Tag sein Geburtstag gefeiert wird. Bei der 
Kirche ist es ein bisschen anders. Zuerst muss 
die Kirche wissen, an welchem Tag das Oster-
fest gefeiert wird, dann zählt sie fünfzig Tage ab.  
So ist es, weil am fünfzigsten Tag nach der Auf-
erstehung Jesu seine Freunde den Heiligen 
Geist empfangen und viele Leute sich an die-
sem Tag taufen lassen haben.  
Darüber lesen wir in der Bibel - im Buch 
„Apostelgeschichte“, das der Evangelist Lukas 
aufgeschrieben hat.  
Lies den Text, den du als PowerPoint Präsenta-
tion erhalten hast.  

Bestimmt bist du begeistert, zu basteln und zu spielen.  
Aus dem Papier darfst du gerne ein Schiff basteln. Sicherlich können dir dei-
ne größere Geschwister oder deine Eltern dabei helfen.  
Wenn du mit dem Schiff-basteln fertig bist, wäre es gut, dann draußen fortzu-
fahren. Nimm ein breites Gefäß, gieß viel Wasser rein. Wenn genug Wasser 
darin ist, setze dein Schiffchen ins Gefäß. Puste kräftig - setzt sich dein 
Schiffchen in Bewegung? Wenn ja - toll gemacht!  
Die Luft kannst du nicht sehen oder greifen, aber sie ist eine Kraft, die dein Schiffchen 
treibt.  
So ist es auch mit dem Heiligen Geist. Ihn können wir nicht sehen, aber er bewegt uns 
Gutes zu tun, fröhlich zu sein…  

Auch Kirche feiert ihren Geburtstag!  

Über das Pfingstereignis darfst 
du dich gerne mit deiner Fami-
lie unterhalten, sodass du z. B. 
sagst, was dir besonders auf-
gefallen ist oder dass du diese 
Geschichte nacherzählst.  
Du darfst auch deiner Familie 
eine Frage stellen, wenn dir 
etwas nicht klar war.  

Die Jünger Je-
su haben die 
Kraft Gottes 
empfangen.  
Nun sind sie so 
mutig, dass sie 
zu den Men-
schen gehen 
und von Jesu 
begeistert er-
zählen können.  
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