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Für Dich! 
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Gebrauchsanleitung für dieses Heft        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Leser*in,  

eigentlich wärest Du in diesen Tagen zur 

Erstkommunion gekommen. Sicher bist du 

traurig, dass es wegen der Corona-Pandemie 

dieses Jahr anders kommt, als Du Dir gedacht 

hast.  

Daher hältst Dun nun als Begleitheft für das 

kommende kirchliche Fest, das Pfingstheft zu 

Pfingsten@home in den Händen.  

Du fragst Dich sicher, was es mit diesem Heft 

auf sich hat. Wir gehen mit großen Schritten 

auf diesen Feiertag zu, an dem wir den 

Geburtstag der Kirche feiern – Pfingsten!  

Auf der nächsten Seite findest Du einige 

erkärende Worte dazu, was Pfingsten 

eigentlich ausmacht.  

Für jeden Tag ab Freitag gibt es einen kleinen 

Impuls für Dich und Deine Familie, so dass Ihr 

Euch gemeinsam auf Pfingsten vorbereiten 

könnt.  

Jeden Tag gibt es einen Bibeltext, ein Gebet, 

ein paar Gedanken, vielleicht einen kleinen 

Text und eine Mini-Mitmachaktion.  

Viel Spaß beim Mitmachen, wünscht Dir  

 

Pastoralreferentin Sara Krüßel 
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Was feiern wir an Pfingsten? 

 

An Pfingsten feiern Christen den Geburtstag der Kirche vor über 2000 Jahren. Sie 
denken dabei an die ersten Christen – vor allem an die Jünger Jesu, die nach seinem Tod 
von seinem Leben und seinen Taten berichteten. 

Nachdem Jesus am Kreuz gestorben war, waren seine Jünger erst einmal ratlos, was sie 
jetzt tun sollten. Außerdem hatten sie Angst, dass auch sie zum Tode verurteilt werden 
könnten. Deswegen versteckten sie sich. Doch in der Bibel steht, dass sie dann plötzlich 
den Heiligen Geist in sich spürten. Er machte ihnen Mut und gab ihnen Kraft, die 
Botschaft Jesu zu verkünden. 

Außerdem gab der Heilige Geist ihnen die Fähigkeit, viele unterschiedliche Sprachen zu 
verstehen. Deswegen versteckten sie sich nicht länger, sondern gingen hinaus in die 
Welt, um den Menschen von Jesus zu erzählen. So wurde dann die Kirche geboren: Als 
Gemeinschaft der Menschen, die von Jesus Christus wissen und an ihn glauben. 

© relike.de/frage/was-wird-an-pfingsten-gefeiert/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.reliki.de/frage/was-ist-der-heilige-geist/
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Im Text findet ihr das Wort „Heiliger Geist“ besonders hervorgehoben.  

Aber was versteht man eigentlich darunter? 

Was ist der Heilige Geist? 

Der Heilige Geist ist kein Gespenst, sondern die Kraft Gottes, die den Menschen Mut 
machen will. Wer unsicher ist oder Angst hat, kann sich an den Heiligen Geist wenden, 
damit er ihn beschützt und begleitet. 

Der Heilige Geist ist als Kraft Gottes ein Teil von ihm. Er ist genauso wichtig, wie Gott 
selbst und wie Jesus, Gottes Sohn. Alle drei gehören zusammen. Deswegen sagen 
Christen zum Beispiel, wenn sie das Kreuzzeichen machen: “Im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes”. 

Du kannst den Heiligen Geist nicht sehen, aber vielleicht spürst du 
manchmal seine Kraft, wenn du Hilfe brauchst. So war es auch 

bei den Jüngern Jesu. Jedes Jahr an Pfingsten denken wir 
daran, dass der Heilige Geist den Jüngern nach Jesu Tod 

Mut gemacht hat. In der Bibel steht, dass der Heilige Geist 
ihnen als “Zungen wie von Feuer” erschienen ist. 
Deswegen wird der Heilige Geist in Bildern oft als 
Flamme dargestellt. Aber auch die Taube ist ein Symbol 

für den Heiligen Geist – als Zeichen für Frieden, 
Gemeinschaft und Liebe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.reliki.de/frage/was-wird-an-pfingsten-gefeiert/
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Freitag, 29. Mai 2020 
 

 

Bibeltext: 

Die Pfingstgeschichte  
An diesem Tag war viel los in Jerusalem, zum jüdischen Erntefest reisten die Menschen 
aus Nordafrika, Griechenland und Rom an. Auch die Freunde Jesu hielten sich in 
Jerusalem auf, sie trafen sich regelmäßig in einem Haus. Die Apostel, so nannte man 
auch die Freunde Jesu, hörten die fröhlichen Stimmen und das Lachen der Leute 
gedämpft durch die kleinen Fenster dringen. Doch die Apostel waren traurig, denn sie 
vermissten Jesus. Denn Jesus war nicht mehr bei ihnen, sondern bei Gott im Himmel. 
Seine Freunde dachten an ihn und erzählten sich gegenseitig Geschichten, die sie mit 
ihm erlebt hatten. 
Die Apostel waren ratlos. Wie sollte es jetzt mit ihnen weitergehen – ohne Jesus? Was 
sollten sie tun? 
 
 
 
 
 
 



6 
 

Den Jüngern geht ein Licht auf 
Carsten Sommer

 
Plötzlich heulte und brauste ein Sturm durch das Haus. Erschrocken blickten die Männer 
und Frauen sich an. Dann erschienen leuchtende Flammen, die auf jedem von ihnen 
flackerten. In diesen feurigen Zungen steckte der Geist Gottes, der ihnen plötzlich gute 
Ideen, viel Kraft und Mut schenkte. Den Freunden Jesu ging buchstäblich ein Licht 
auf!  Nun wussten Sie, was ihre neue Aufgabe war: Sie wollten den Menschen von Jesus 
erzählen. Sie sprangen auf und gingen hinaus auf die Straße.  
Die Geschichten von Jesus in verschiedenen Sprachen 
Viele kleine und große Besucher des Erntefestes blieben stehen und lauschten gespannt 
ihren Worten. Immer mehr Menschen kamen hinzu. Die weit gereisten Zuhörer waren 
verblüfft, denn sie hörten die Geschichten in ihrer Muttersprache! Dabei hatten die 
Freunde Jesu doch bis vor kurzem nur in ihrem aramäischen Dialekt gesprochen. Aber 
jetzt hörten arabische Besucher die Geschichten auf Arabisch, Griechen auf Griechisch 
und Römer auf Latein. So verstanden sie, was die Apostel über Gott und Jesus erzählten. 
Ein ganz Vorwitziger machte sich allerdings über die Anhänger Jesu lustig: "Habt ihr 
etwa zu viel Wein getrunken?" 
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Sind die Jünger etwa betrunken? 
Carsten Sommer

 
Das ließ Petrus, einer der Freude Jesu, natürlich nicht auf sich sitzen! Er erklärte: "Nein, 
keiner von uns ist betrunken. Gott hat uns durch seinen Geist das Talent gegeben, in 
vielen Sprachen von Gott zu reden. Bereits vor vielen hundert Jahren sagte dies der 
Prophet Joel voraus. Jeder soll wissen, dass Gott die Menschen liebt und dass der Tod 
nicht das Ende bedeutet, weil Jesus wieder auferstanden ist." 
3.000 Menschen lassen sich taufen 
Carsten Sommer

 
Vielen gefiel diese Botschaft. Eine Frau fragte: "Wir glauben, was du gesagt hast. Was 
sollen wir tun?" Petrus riet ihnen, dass sie sich taufen lassen sollten. 
 
3.000 Männer und Frauen befolgten seinen Ratschlag. Damals tauchten die Jünger die 
erwachsenen Täuflinge noch vollständig unter Wasser. Von nun an lebten sie mit den 
Freunden Jesu zusammen. Es machte ihnen Spaß, mit den anderen gemeinsam zu essen 
und zu beten. Die erste christliche Gemeinschaft war entstanden. Aus diesem Grund 
feiert die Kirche an diesem Tag ihren Geburtstag. 
 

(Quelle: https://www.ekhn.de/glaube/kirchenjahr/pfingsten/pfingsten-fuer-kinder.html ) 

https://www.ekhn.de/glaube/kirchenjahr/pfingsten/pfingsten-fuer-kinder.html
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Ein paar Gedanken 

An Pfingsten feiern wir die Aussendung des Heiligen Geistes und den Geburtstag der 
Kirche Vieles ist dabei wichtig. Aber was ist das Wichtigste bei einem Geburtstag? Was 
ist das Wichtigste an Deinem Geburtstag?  

Genau: Die Freude darüber, dass Du da bist!!! 
Und was denkst Du, wenn Du an „Gebet“ und „Gott“ denkst?  
Wahrscheinlich nicht sofort an „Freude“ und „Freiheit“, oder?  
Kann Gott, denn wirklich „Freiheit“ und „Freude“ bedeuten? 
Wenn Du den Bibeltext von heute liest, wirst Du genau das erkennen!  
Es steckt viel, viel Freude darin! Woran erkennst Du sie? 
Mitmachaktion 
 
Spurensuche 
 
Wo kann ich heute Freudenspuren entdecken? Wann war ich heute schon fröhlich und 
voller Freude? 
An jedem Geburtstag gibt es Geschenke:  
Was war Dein schönste Geschenk. Das, über dass Du Dich am meisten gefreut hast?  
Heute bekommst Du mit dieser Tüte auch etwas geschenkt:  
Eine Geburtstagskerze und Luftschlangen! Beides macht einen Geburtstag schön! 
 
Gebet 
Jesus, du schickst uns deinen Guten Geist:     
                  Er macht uns Mut wenn wir Angst haben. 
  
Jesus, du schickst uns deinen Guten Geist: 
                  Er gibt uns gute Ideen, wenn wir Lösungen suchen. 
 
Jesus, du schickst uns deinen Guten Geist: 

                  Er schenkt uns Kraft, wenn wir schwere Aufgaben erledigen müssen. 
 
Jesus, du schickst uns deinen Guten Geist: 
                   Er tröstet uns, wenn wir traurig sind. 
 
Jesus, du schickst uns deinen Guten Geist: 
                   Er lässt uns fröhlich sein, denn wir wissen, du bist bei uns. Amen 
Materialien für diesen Tag: 
Luftschlangen, Geburtstagskerze 
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Samstag, 30. Mai 2020 – Vorabend zu Pfingsten 

 

 

 

 

 

 

 

Bibeltext 

Johannes 7,37-39 

Jesus verspricht den Menschen 

den Heiligen Geist. 

In Israel war ein großes Ernte·dank·fest. 

Das Ernte·dank·fest dauerte 7 Tage lang. 

Bei dem Fest danken die Leute Gott für die Ernte. 

Und für das Wasser. 

Weil Wasser wichtig ist. 

Weil wir Menschen jeden Tag Wasser brauchen. 

Am 7. Tag vom Ernte·dank·fest stellte sich Jesus hin. 

Jesus rief laut: 

Wer Durst hat, soll zu mir kommen. 

Wer zu mir kommt, kann bei mir Wasser trinken. 

Bei mir bekommt ihr ganz besonderes Wasser. 

Das besondere Wasser von mir ist lebendiges Wasser. 

Wer lebendiges Wasser trinkt, bekommt keinen Durst mehr. 

Das lebendige Wasser wird selber ein Brunnen. 

Das lebendige Wasser wird ein Brunnen in eurem Herzen. 

Mit dem lebendigen Wasser meinte Jesus den Heiligen Geist. 

Jesus wollte den Menschen sagen: 
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– Der Heilige Geist ist genauso wichtig wie Wasser. 

– Der Heilige Geist kommt von Jesus. 

– Der Heilige Geist will in uns Menschen sein. 

– So will Gott ganz nah bei den Menschen sein. 

– Gott will in den Menschen sein. 

Einige Gedanken  

In diesem Text aus der Bibel, wird viel davon gesprochen, dass der Heilige Geist so 

wichtig für das Leben der Menschen ist, wie das Wasser. Und der Heilige Geist hat 

genauso viel Kraft und Stärke. Der Heilige Geist ist aber genauso leicht wie Seifenblasen.  

Manchmal spürt man, wie die Seifenblasen auf der Haut zart zerplatzen. Manchmal sieht 

man gar nicht wie sie wegfliegen und dann zerplatzen.  

Mitmachaktion 

Schicke ein paar Seifenblasen als Zeichen für den Heiligen Geist Richtung Himmel! 

 

Materialien für heute 

Seifenblasen 
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Sonntag, 31. Mai 2020 - Pfingstsonntag 

 

 

Schrifttext 

Johannes 20,19-23 

Jesus haucht seine Freunde an, 

damit seine Freunde die Kraft von Gott bekommen. 

Jesus war von den Toten auferstanden. 

Aber seine Freunde konnten immer noch nicht richtig glauben, 

dass Jesus lebt. 

  

8 Tage nach Ostern waren die Freunde von Jesus zusammen. 

Die Freunde hatten immer noch Angst. 

Weil die Soldaten und Politiker Jesus umgebracht hatten. 

Die Freunde schlossen alle Türen ab. 

 (Quelle: https://www.evangelium-in-leichter-sprache.de/lesejahr-a-pfingstsonntag )  

Plötzlich kam Jesus. 

Jesus stellte sich mitten unter seine Freunde. 

Jesus sagte zu seinen Freunden: 

Friede soll mit euch sein. 

  

Dann zeigte Jesus den Freunden seine Hände. 

Und Jesus zeigte seine Herz-Seite. 

Die Freunde konnten die Verletzungen von der Kreuzigung sehen. 

Da freuten sich die Freunde. 

Weil es Jesus wirklich war. 

Jesus sagte noch einmal: 

Friede soll mit euch sein. 

Mein Vater hat mich zu den Menschen geschickt. 

Damit ich den Menschen von Gott erzähle. 

Jetzt schicke ich euch genauso zu den Menschen. 

Wie das mein Vater bei mir gemacht hat. 

https://www.evangelium-in-leichter-sprache.de/lesejahr-a-pfingstsonntag
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Jesus hauchte die Freunde an. 

Dazu sagte Jesus: 

Das ist der Atem von Gott. 

Das ist die Kraft von Gott. 

Die Kraft von Gott ist der Heilige Geist. 

Ihr bekommt den Heiligen Geist. 

Mit dieser Kraft könnt ihr den Menschen die Sünden vergeben. 

Bringt Frieden zu den Menschen. 
 

Ein paar kurze Gedanken 

„Wo der Geist Gottes weht, da ist Versöhnung…“.  

Hast Du heute schon den Heiligen Geist gesehen? Der Heilige Geist weht überall da, wo 
Menschen sich vertragen.  

Wenn Streit begraben wird.  

Wenn Kriege enden.  

Wenn alle Menschen friedlich zusammenleben.  

Oder, wie es in einem Lied heißt:  

„Wo Menschen sich vergessen, die Wege verlassen, und neu beginnen, ganz neu, da 
berühren sich Himmel und Erde, das Frieden werde unter uns… 

Wo Menschen sich verschenken, die Liebe bedenken, und neu beginnen, ganz neu, da 
berühren sich Himmel und Erde, dass Frieden werde unter uns.  

Wo Menschen sich verbünden, den Hass überwinden, und neu beginnen, ganz neu, da 
berühren sich Himmel und Erde, dass Frieden werde, unter uns… 

(Text: Thomas Laubach, Melodie: Christoph Lehmann) 
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Mitmachaktion 

Spurensuche – auf den Friedensspuren des Heiligen Geistes 

• Wo kann ich heute Friedens- und Versöhnungsspuren entdecken? 

• Meine Spur: Ich schreibe jemandem eine Karte, mit dem ich streite. Sicher fällt es 

mir schwer, aber ich schreibe eine Karte/einen Brief an den Menschen, mit dem 

ich streite. Ich schreibe, dass ich nicht mehr mit ihm/ihr streiten möchte. Wenn 

ich mich mutig genug fühle, kann ich die Adresse aufschreiben, eine Briefmarke 

aufkleben und sie dann abschicken! 

 

Materialien 

Postkarte, Briefmarke,  

Gebet 

Den ersten Schritt zu tun, lieber Gott, ist so schwer. 

Nach einem Streit, den ersten Schritt auf den anderen zu zu gehen und sich zu 

entschuldigen, das fällt sehr schwer. Gib mir immer wieder diesen kleinen Stubs, wenn 

ich mal wieder zögere, dass ich diesen einen Schritt mache – auch wenn er mir noch so 

groß erscheint. Denn jeder Tag, den ich mehr zögere, ist ein Tag zu viel. 
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Montag, 01. Juni 2020 – Pfingstmontag 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Quelle: https://www.evangelium-in-

leichter-sprache.de/evangelium-von-

naechstem-sonntag ) 

 

Bibeltext 

 

Johannes 15,26 - 16,3.12-15 

Jesus erklärt, wie der Heilige Geist seinen Freunden hilft. 

Jesus sagte zu seinen Freunden: 

Wenn ich bei meinem Vater im Himmel bin, 

kommt für euch eine schwere Zeit. 

Viele Leute jagen euch weg. 

Weil ihr zu mir gehört. 

Einige Leute wollen euch töten. 

https://www.evangelium-in-leichter-sprache.de/evangelium-von-naechstem-sonntag
https://www.evangelium-in-leichter-sprache.de/evangelium-von-naechstem-sonntag
https://www.evangelium-in-leichter-sprache.de/evangelium-von-naechstem-sonntag
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Weil ihr zu mir gehört. 

Die Leute denken, Gott will das so. 

Die Leute wissen nicht, dass Gott ein guter Vater ist. 

  

Gott sorgt für euch. 

Gott ist immer bei euch. 

Gott gibt euch Kraft. 

Gott schickt euch den Heiligen Geist. 

Durch den Heiligen Geist spürt ihr, dass ich bei euch bin. 

Der Heilige Geist erinnert euch an alles, was ich gesagt habe. 

Der Heilige Geist erklärt euch alles, was Gott euch sagen will. 

Der Heilige Geist erklärt alles, was ihr jetzt noch nicht verstehen könnt. 

Dann könnt ihr von meinem guten Vater im Himmel erzählen. 

Dann glauben die Leute, dass Gott ein guter Vater ist. 
 

 

Ein paar kurze Gedanken 

Der Heilige Geist ist in uns. Gott ist bei uns, mit dem Heiligen Geist. Gott ist immer bei 
uns.  

Der Heilige Geist sorgt für uns. Wir können den Heiligen Geist spüren. In ganz vielen 
verschiedenen Situationen.  

 

Mitmachaktion 

Das Symbol für den Heiligen Geist ist die Taube. An einer anderen Stelle in diesem Heft 
wird vom Heiligen Geist als Friedensstifter erzählt.  

Daher gibt es heute für Dich ein Bild mit einer Taube. Du kannst die Buntstifte in der 

Tüte nutzen, um das Bild auszumalen! Viel Spaß       

 

Gebet 

Lieber Gott! An Pfingsten schenkst du uns deinen Heiligen Geist. Er soll uns Kraft und 
Mut geben, damit wir Jesu Geschichten weitererzählen können. So bitten wir dich nun 
um deinen Heiligen Geist und um deinen Segen: Im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. 
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