Wir feiern Pfingsten – den Geburtstag der Kirche!
Zur Passions- und Osterzeit haben wir von Jesu Tot am Kreuz und seiner Auferstehung gehört.
An Christi Himmelfahrt ist Jesus auf einer Wolke zu Gott in den Himmel aufgefahren.
Er ist für alle Geschöpfe der Erde da. Jesus ist überall. Heute feiern wir Pfingsten!
Gott sendet den Menschen den Heiligen Geist.

A

n diesem Tag war in Jerusalem ganz schön viel los! Ein Fest wurde gefeiert und Menschen aus vielen verschiedenen Ländern sind gekommen um gemeinsam
zu feiern. Jesu Freunde, die Apostel, trafen sich regelmäßig in einem Haus. Auch an diesem Tag trafen sie sich und aßen gemeinsam. Sie hörten die fröhlichen
Stimmen und das Lachen der Menschen. Doch die Freunde waren traurig, denn sie vermissten Jesus. Sie erzählten sich gegenseitig Geschichten, die sie mit

ihm erlebt hatten. Sie fragten sich: „Was ist nun unsere Aufgabe?“ Die Apostel waren jedoch ratlos. Plötzlich hörten sie ein lautes Brausen. Es kam vom Himmel und
hörte sich an wie ein tobender Sturm. Es brauste durch das ganze Haus. Erschrocken schauten sich die Männer und Frauen an. Dann erschienen leuchtende Flammen,
die auf jedem von ihnen flackerten. Ihnen ging ein Licht auf!

Der Geist Gottes kam über sie und schenkte ihnen gute Ideen, viel Kraft und Mut. Jetzt wussten sie, was ihre
Aufgabe war: Sie wollten den Menschen von Jesus erzählen!
Dann gingen die Apostel hinaus und erzählten den Menschen auf der Straße von Jesus. Viele Menschen lauschten
ihren Worten gespannt zu – in allerlei Sprachen! Gott hatte ihnen durch seinen Geist das Geschenk gegeben, in
vielen Sprachen von ihm reden zu können. Jeder sollte wissen, dass Gott die Menschen liebt und dass der Tod nicht
das Ende bedeutet – so wie sie es zu Ostern erlebt hatten. Immer mehr Menschen aßen gemeinsam mit den
Aposteln, wollten Geschichten von Jesus hören und gemeinsam beten.

Gottes Geist verbindet Menschen!
Die Menschen wollten sich mit Wasser taufen lassen. Die erste christliche Gemeinschaft ist entstanden - die Kirche feiert Geburtstag!

Mobile Teil II:
Schneide die Taube mit dem Herz aus und verwende sie als oberstes Teil deines Mobiles.
Die Taube mit dem Herz kannst du auch als Vorlage für den Passions-, Oster- und Pfingstweg verwenden. Du könntest
die Taube zum Beispiel auf einen Holzstab befestigen.

Bedeutende Symbole zu Pfingsten
DAS FEUER

Gebet

Bereits im Alten Testament ist FEUER ein Zeichen für die Nähe

Lieber Gott,

Gottes. Im Neuen Testament sind die Apostel Jesu durch das Wirken
des Geistes Gottes Feuer und Flamme der ganzen Welt von Jesus zu
erzählen. Gottes „Funke“ ist auf die Apostel übergesprungen. Aus
diesem Grund malen wir zu diesem Fest Flammen über die Köpfe der
Apostel. Und so feiern wir Pfingsten, als Geburtstag der Kirche – die
erste christliche Gemeinschaft hat sich gebildet.

DAS WASSER
Als die Menschen von Jesus hörten, ließen sich viele von ihnen taufen.
Ihnen hat die Botschaft von Jesus gefallen. Bereits Jesus hat sich mit

wir danken dir, dass du uns
deine Liebe geschickt hast.
Es ist dein Geist,
der in uns wohnen möchte.
Er gibt uns Ideen und er tröstet uns,
wenn wir traurig sind.
Er gibt uns Mut und Kraft.

Wasser taufen lassen. Mit der Taufe sollen symbolisch begangene

Wir danken dir für

Sünden abgewaschen werden.

deinen Heiligen Geist.

DIE TAUBE

Amen.

Im Neuen Testament steht geschrieben, dass Johannes der Täufer

Eine Liedempfehlung: „Ein Licht geht auf in der Dunkelheit“ (Detlef Jöcker).

beobachtet hat, dass der Geist wie eine Taube vom Himmel kam. So

Der Text dieses Liedes ist urheberrechtlich geschützt und kann deshalb nicht angezeigt werden.

steht die Taube bis heute symbolisch für den „Heiligen Geist“.

WINDRAD
Bastle dir dein eigenes Windrad.

Es braust wie der Geist Gottes.
Vielleicht möchtest du auch eines
für deine Familie basteln?

1.

2.

3.

4.

BLUMEN - WINDRAD
Bastle dir dein eigenes Frühlings-BlumenWindrad.

Es braust wie der Geist Gottes in der Natur.
Diese Blumen lassen sich auch toll verschenken!
Der äußere Kreis muss in die Mitte gebogen
werden und mit einer Klammer befestigt werden.

