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BEGINN 

 
Schön, dass ihr euch einen Augenblick Zeit nehmt! 

Macht es euch gemütlich, entzündet wenn ihr mögt eine Kerze in eurer Mitte. 
 

Lied: Jetzt sind wir bereit  

 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABSCHLUSS 

Lied: Weißt du wo der Himmel ist 
 
Weißt du wo der Himmel ist, 
außen oder innen. 
Eine Handbreit rechts und links, 
Du bist mitten drinnen. 
 
Weißt du wo der Himmel ist, 
nicht so tief verborgen. 
Einen Sprung aus dir heraus. 
Aus dem Haus der Sorgen. 
 
Weißt du wo der Himmel ist, 
nicht so hoch da oben. 
Sag doch ja zu dir und mir. 
Du bist aufgehoben. 
 
 
 
 

Sie können sich das Lied 
anhören auf dem Youtube 

Kanal des Künstlers Ludger 
Edelkötter:  

https://www.youtube.com/
watch?v=Cc6Hsyhx59Y 

An dieser Stelle eine herzliche Einladung sich die 
Pfingstgeschichte für Kinder, illustriert von Rebecca 

und Philine Duven, anzuschauen. Sie finden das 
Video, wenn Sie diesem QR-Code folgen:  
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GOTTES GEIST BRINGT FRISCHEN WIND (PFINGSTEN)  

Wind können wir nicht sehen. Aber wir können ihn fühlen, hast du eine Idee wie das geht? 
Hast du schon mal versucht den Wind zu fühlen oder zu beobachten? 
Wir können den Wind zum Beispiel fühlen, wenn er durch unsere Haare weht. Oder wenn er 
uns auf dem Fahrrad kräftig ins Gesicht pustet. Und wenn wir aufmerksam hinsehen, können 
wir auch sehen, wie der Wind die Blätter und Äste der Bäume hin und herbewegt. Oder wie 
er Wellen auf dem Wasser entstehen lässt, wenn es doll stürmt. Wir sehen den Wind selbst 
nicht, aber wir spüren, dass er uns und die Natur umgibt. Auch Gott können wir nicht sehen, 
aber wir können ihn fühlen! In uns und in anderen Menschen können wir seine Wirkung 
spüren. In unserer heutigen Geschichte geht es um den Wind. Es ist die Pfingstgeschichte, an 
die wir uns heute mit euch erinnern wollen:  

IMPULS  

Die Geschichte spielt in Jerusalem, kurze Zeit nach Himmelfahrt, also dem Tag an dem Jesus 
sich von seinen Freunden verabschiedet und in den Himmel gefahren ist.  

Jesu Freunde saßen alle zusammen in einem Haus. Sie sprachen miteinander und erinnerten 
sich an Jesus. Sie erzählten sich davon, dass sie Jesus vermissten. Sie wurden traurig und 

Fenster des Hauses ein kräftiger Wind auf und er wurde immer stärker! Die Freunde Jesu waren 
ganz verwirrt, sie verstanden nicht, was passierte. Sie standen auf und schauten aus dem 
Fenster. Der Wind wurde immer stärker. Immer doller und kräftiger wehte er durchs Haus. 
Unglaublich! Die Freunde Jesu waren ganz aufgeregt, sie spürten ihre Herzen schnell schlagen. 
Aber sie merkten auch: Es war keine Angst, die sie fühlten. Sie fühlten sich stark, es war eine 
große Kraft, die sie von innen ausfüllte. Sie wurden fröhlich und mutig und voller Hoffnung. Es 
wurde ganz hell um sie, es war als wären sie alle ganz hell erleuchtet und über allem rauschte 
der Wind. 

Die Freunde konnten es nicht mehr aushalten, sie rannten raus auf die Straße. Da waren viele 
Menschen aus aller Welt und viele verschiedene Sprachen waren zu hören, ein großes 
Durcheinander! Doch die Freund Jesu verstanden plötzlich. Sie verstanden jedes Wort, auch 
wenn sie die Sprachen, die sie hörten gar nicht sprechen konnten. Auf einmal finge die Freunde 
wieder an von Jesus zu erzählen. Sie hatten verstanden, was er ihnen gesagt hatte: Dass sie es 
allen weitersagen sollten, was sie mit ihm erlebt hatten. Überall sollten sie es erzählen. Und das 
taten sie nun, denn in ihnen war eine große Hoffnung, ein frischer Wind war in ihnen und um 
sie herum. Sie hatten neuen Mut und neue Kraft und sie spürten Gottes Geist in sich. Viele, die 
ihnen zuhörten, spürten das nun auch!   

Auszug aus: Sabine Meinhold, Gottesdienste mit Kindern, 2021, S.142f.  
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AKTION  
 

 
Die Freunde Jesu haben den Wind gespürt. Und sie 
haben gespürt, dass Gott wie auch der Wind 
unsichtbar bei ihnen ist und sie auf ihrem Weg 
begleitet. Als Erinnerung daran laden wir dich heute 
ein, dir eine Pusteblume zu basteln. Denn auch die 
Pusteblume kann uns den Wind zeigen.  

Hast du schonmal eine Pusteblume gesehen?  
Sie sieht aus wie ein kleiner runder, weicher Ball.  

Bevor die Pusteblume zur Pusteblume wurde, war sie 
ein gelber Löwenzahn. Wenn die gelbe Blume 
verblüht, verschwinden die gelben Blätter und die 
Samen des Löwenzahns kommen hervor. Jeder Same 
hat einen kleinen Flugschirm, mit dem der Same fliegen 
kann. Der Same wird vom Wind weggeweht, dort wo er landet, 
wächst ein neuer Löwenzahn.  

 
 
 
 
 

Anleitung Pusteblume:  

Die Materialien für deine Blume findest du im Briefumschlag: den 
Schaschlikspieß, die Zahnstocher, die kleine Kugel und Watte   

Stecke die Kugel auf den langen Schaschlikspieß, der Spieß wird der 
Stängel deiner Pusteblume. Nimm nun einen Zahnstocher und stecke 
ihn vorsichtig in die Kugel. Lass dir dabei helfen, wenn es dir schwer 
fällt!  
Nimm nun ein kleines Stück Watte (ungefähr so groß wie deine 
Fingerspitze), rolle das Stück etwas zwischen deinen Fingern und 
stecke es nun oben auf die Spitze des Zahnstochers. Jetzt hat deine 
Pusteblume einen ersten Samen mit Flugschirm. (Falls die Watte nicht 
hält, nimm etwas Klebe zur Hilfe). Wiederhole das nun so lange, bis 
deine Pusteblume voll ist mit lauter kleinen Flugschirmen. Du kannst 
deine Pusteblume zum Beispiel in einen Blumentopf stecken! 
Idee aus: Sabine Meinhold, Gottesdienste mit Kindern, 2021, S.139 

 

 

Wir wünschen Euch schöne Sommerferien! 
Für aktuelle Termine nach den Sommerferien schaut auf 

die Homepage und in unsere Schaukästen!! 
Pia Schwabe und Anne-Madeleine Bau 


