
                                                            

 

 

Hallo Kinder, 
 

das war ja eine coole Geschichte mit Feuerzungen und Windrauschen. Die Jünger hatten sich ja schon ins 
Haus zurückgezogen, weil sie ohne Jesus unsicher waren und sich nicht zu den Menschen raus trauten, 
um von Gott zu erzählen. Als dann der heilige Geist wie ein Feuersturm durch die Zimmer wehte, haben 
die sich bestimmt in die hinterste Ecke verkrochen vor lauter Angst. Aber als das Feuer sich in einzelne 
Flammenzungen teilte und sich auf die Jünger setzte, waren sie wie verwandelt. Sie waren vom Geist 
Gottes erfüllt und gingen hinaus und sprachen in verschiedenen Sprachen zu den Menschen auf den 
Straßen. Auch wenn Jesus nicht mehr auf der Erde bei seinen Freunden war, hat der heilige Geist den 
Jüngern Mut gemacht. So konnten die Jünger die Geschichten von Jesus weitererzählen. Seit 2000 Jahren 
erzählen Menschen nun schon von der Liebe Gottes und geben die biblischen Geschichten weiter, so dass 
auch wir sie heute noch kennen. Vor ca. 2000 Jahren war der Beginn unserer Kirche, Pfingsten ist der 
Geburtstag der Kirche. 

 
Zur Erinnerung an den heiligen Geist, der als Feuersturm zu den Jüngern kam, haben wir einige Ideen für 
Euch: 

 
- Pfingstlicht (für das Leuchten der Feuerzungen): Mit der Blumenschablone kannst Du eine Blüte aus 
Wellpappe ausschneiden und die Mitte wie eine Torte anschneiden. Die Tortenstücke nach unten klappen 
und in die Blüte ein Teelicht setzen. Aus der grünen Pappe kannst Du noch ein Blatt ausschneiden und 
seitlich unter die Blüte kleben. 
 
- Rassel (für das Rauschen des Windes): Nimm Dir einen sauberen Becher (Du kannst einen Sahne- oder 
Joghurtbecher ausspülen), fülle die Erbsen hinein, lege den Stoff über die Öffnung und befestige den Stoff 
mit den Gummiringen (Du kannst den Stoff zur Sicherheit am Becher festkleben). 
 
- Lagerfeuer (für das Feuer): Vielleicht machen Deine Eltern ein kleines Lagerfeuer mit Dir zur 
Erinnerung an die Flammen zu Pfingsten. (Auf keinen Fall alleine ein Feuer anzünden!) 
 
- Dazu kannst Du Stockbrot backen. Du bereitest aus 250g Mehl, 10g frischer Hefe (oder Trockenhefe), 
einem halben Teelöffel Salz, einer Prise Zucker und einer halben Tasse lauwarmem Wasser einen 
Hefeteig. Diesen lässt Du an einem warmen Ort 30 Minuten stehen, damit er aufgehen kann. Dann wickelst 
Du einen dünnen Strang Teig um einen Stock und hältst ihn vorsichtig und nicht zu tief über das Feuer. 
 
- Sudoku-Rätsel 
 
Bis dahin! 
Bleibt gesund und fröhlich! 
Max und Lucy 


