
 

 

 

 

 

 

Wir 

wünschen Euch 

frohe Pfingsten! 

 



Das grosse Pfingstwunder 

   
 

Zwei Männer gehen miteinander auf dem Weg. Sie schweigen. Sie denken an Jesus, 

der nun nicht mehr bei ihnen ist. Sie sind traurig.  
 

 

 
 

Sie erinnern sich daran, was Jesus ihnen erzählt hat, dass Gott alle Menschen liebt 

und dass er möchte dass es ihnen gut geht und sie Freude am Leben haben. Sie 

erinnern sich was Jesus ihnen von Gott erzählt hat.  

 

 

 



 

 

Da spüren die Männer, dass ihre Traurigkeit immer kleiner wird und sie wieder 

fröhlicher werden.  

Und wenn sie jemandem begegnen grüssen sie fröhlich: «Gott hat dich gern!» 

 

 

 

Andere Freunde suchen nach Jesus. Jesus hatte ihnen versprochen, dass sie sich 

wiedersehen werden. Sie wissen aber nicht wo sie nach ihm suchen sollen. Sie 

hören aber ganz oft seine Stimme ganz deutlich. 

 



 
 

Vierzig Tage nach Ostern erscheint er ihnen auf einem Berg. Er hat seinen Freunden 

etwas wichtiges zu sagen: «Habt keine Angst. Es werden Tage kommen, da fühlen 

wir uns durch Gottes Geist verbunden. Bleibt in Jerusalem. Vertraut auf das, was 

Gott euch schenken wird. Und dann erzählt allen Menschen davon.» 
 

 

 
 

Während er so spricht, wird Jesus von einer Wolke aufgenommen. Seine Freunde 

trauen ihren Augen nicht. Sie starren zum Himmel hoch. Dort aber, wo er eben 

noch gestanden hat, dort sehen sie zwei Engel in leuchtenden Kleidern: «Was 

schaut ihr in den Himmel?» fragten sie, «Jesus bleibt bei euch, ihr werdet es bald 

spüren.»   
 

 



 

 
 

Zehn Tage später sind Jesus Freunde wieder zusammen. Sie feiern miteinander das 

Pfingstfest. Von nah und fern kommen Menschen nach Jerusalem, um miteinander 

zu feiern. So ist es jedes Jahr. Aber in diesem Jahr geschieht etwas Besonderes. 
 

 

 
 

Viele Menschen sind in den Strassen von Jerusalem unterwegs. Da bricht plötzlich 

ein gewaltiges Brausen los. Ein Unwetter? Die Leute bleiben stehen. Erstaunt 

schauen sie zum Himmel. Sie lauschen. Das Brausen kommt aus einem Haus. In dem 

Haus sind Jesus Freunde und Freundinnen beieinander. Seit Jesus nicht mehr da ist, 

treffen sie sich oft, um miteinander zu reden. 
 



 

Jetzt aber, jetzt singen und jubeln sie, dass es wie ein grosses Brausen durch die 

Strassen schallt. Und über ihren Köpfen leuchten helle Flammen. Die Menschen 

auf der Strasse trauen ihren Ohren nicht: Was die Freunde da singen, jubeln und 

beten, das klingt in ihnen in vielen verschiedenen Sprachen entgegen. Und jeder 

versteht etwas davon in der Sprache seines eigenen Landes.  
 
 

 

Aber da öffnet sich schon die Tür. Ganz aufgeregt und begeistert laufen die 

Freundinnen und Freunde Jesus auf die Strasse, damit es alle Menschen erfahren: 

«Hört zu! Lauft nicht davon! Habt keine Angst! Hört was wir euch zu sagen haben. 

Wir sind von einer grossen Freude erfüllt. Denn Gott hat uns seinen Geist 

geschenkt.» 



 

«Jetzt wissen wir, dass Jesus lebt» ruft der Freund. «Erinnert euch an die Liebe, die 

er uns allen gezeigt hat! Wir spüren es ganz tief in unseren Herzen: Jesus ist noch 

immer bei uns. Gott hat uns seinen Geist gegeben!» 

 

 

Das sind grosse Worte, solche Worte haben die Menschen noch nie gehört. «Gott 

schenkt seinen Geist. Jesus Liebe kann in den Menschen lebendig werden? Wer soll 

das verstehen? 



 

Erst wissen die Männer und Frauen auf der Strasse gar nicht, was sie sagen sollen. 

Dann aber meldet sich doch einer zu Wort: «Was können wir tun, dass auch wir von 

diesem Geist erfüllt werden?» Petrus nickt ihm freundlich zu. Er merkt, dass die 

Menschen ahnen, worum es geht. «Betet zu Gott, erzählt ihm alles, was euch Sorgen 

macht. Und dann lasst euch taufen», antwortet er. Und so geschieht es: Noch am 

gleichen Tag lassen sich 3000 Menschen taufen. 
 

 

 
«Gehören wir jetzt alle zu einer grossen Familie?» Möchte der junge Mann wissen. 

Petrus lächelt: «Ja so könnte man es sagen.»  



 



 



 

 

Finde 10 Unterschiede 

 



 

Finde 6 Unterschiede 

 





Pfingsttaube basteln

Material:

Festes weisses Papier oder dünner

Karton

Dünnes Papier oder Servietten/

Haushaltpapier

Schere ev. Cutter

Stifte

Lineal

Zeichne eine Taube auf ein weisses, festes Papier. Male den Schnabel und die Augen

an. Zeichne die Schneidelinien für die Flügel ein. Schneide die Linien vorsichtig.

Nimm ein feineres Papier (Serviette, Haushaltpapier geht auch) falte damit eine

Ziehharmonika, ca. 2cm breit. Nun zieh das gefaltete Papier vorsichtig durch die

geschnittenen Linien für die Flügel und den Schwanz. Nun kannst du die Taube an

einem Faden befestigen. Je nach dem an welcher Stelle du den Faden durchziehst

verändert sich die Haltung der Taube.
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Die Kinderbrücke  

  

An einem Fluss wohnten zwei Bauern, der eine am 

rechten, der andere am linken Ufer.  

Auf dem Wasser schwammen Enten und Schwäne. Sie 

freuten sich, dass die Sonne am Morgen auf - und am 

Abend unterging. Die Enten und Schwäne sonnten 

sich am Morgen am linken und am Abend am rechten 

Ufer.  

 

Die beiden Bauern aber waren neidisch aufeinander. 

Der eine hätte lieber am rechten, der andere an linken 

Ufer gewohnt.  

Wenn sie morgens pflügten, schimpfte der eine, weil 

das Feld seines Nachbarn an der Sonne und sein 

eigenes im Schatten lag. Und wenn sie abends Holz 

hackten, schimpfte der andere, weil das Haus seines 

Nachbarn an der Sonne und sein eigenes im Schatten lag.  

  

Auch die Frauen der Bauern waren unzufrieden, die eine am Morgen, 

die andere am Abend.  

Eines Morgens, als die beiden Frauen Wäsche aufhängten, schrie die 

eine, die am rechten Ufer wohnte, ein böses Wort zum linken Ufer 

hinüber.  

Und am Abend, als die beiden Frauen die Wäsche abnahmen, gab die 

andere, die am linken Ufer wohnte, das böse Wort zurück.  

 

Das liessen sich die Männer nicht gefallen. Sie 

sammelten grosse Steine und versuchten einander 

damit zu treffen. Doch der Fluss war so breit, dass die 

Steine ihr Ziel verfehlten und ins Wasser plumpsten.  

 

  

Nur mittags, wenn die Sonne hoch am Himmel stand, 

herrschte Ruhe und Frieden. Die Kühe, die Pferde, die 

Ziegen und Schafe flüchteten sich in den Schatten, 

und die Bauern und ihre Frauen schnarchten unter 

einem Apfelbaum, die einen am linken, die andern am 

rechten Ufer.  

 

  



Die beiden Kinder der Bauern aber sassen am Wasser und langweilten sich. Das eine 

schaute zum linken, das andere zum rechten Ufer hinüber. Wenn ich doch eine Ente 

wäre, dachte das eine. Wenn ich doch ein Schwan wäre, dachte das andere.  

Doch eines schönen Tages, als die Kinder wieder an den Fluss kamen, war der 

Wasserspiegel gesunken, und aus den Wasser ragten so viele 

grosse Steine, dass die Kinder darüber hüpfen konnten.  

 

Sie trafen in der Mitte zusammen. Sie betrachteten sich 

lange und freuten sich, dass sie beide Kinder waren, das eine 

ein Junge und das andere ein Mädchen. Sie setzten sich auf 

einen grossen Stein.  

Sie betrachteten die Enten und die Schwäne. Doch dann 

fingen sie an, sich Geschichten zu erzählen, Geschichten vom 

linken und Geschichten vom rechten Ufer. Das Mädchen und der Junge verstanden 

sich so gut, dass sie nun jeden Mittag über die Steine hüpften, um sich in der Mitte 

zu treffen.  

 

Die Eltern wunderten sich, woher ihre Kinder plötzlich 

Dinge wussten, von denen sie selbst noch nie gehört 

hatten.  

 

Doch eines Tages, nach einem langen Regen, hörten die 

Kinder auf Geschichten zu erzählen. Sie hörten auf zu 

lachen und zu singen. Das Wasser im Fluss war wieder 

angestiegen und die Kinderbrücke verschwunden. Da erfuhren die Eltern endlich das 

Mittagsgeheimnis ihrer Kinder, und sie fingen an nachzudenken.  

 

Als sie lange genug nachgedacht hatten, beschlossen sie, 

zusammen mit den Kindern, aus den übrig gebliebenen Steinen 

eine Brücke zu bauen.  

 

Eine Brücke, so rund und schön wie 

der Bogen, den die Sonne am Himmel 

beschreibt. 

 



Hier braucht es eine Brücke 

Zeichne eine lustige Brücke ins Bild und daneben wer über die Brücke geht, hüpft, 

radelt, oder …  

 

 

 

 

 

 

 

 



Suche den Weg zum Ziel 

 

Ziel 



Hintergrund Informationen zu Auffahrt und Pfingsten 
 

Auffahrt 

40 Tage nach Ostern feiern wir die Auffahrt Jesus. 

In diesen 40 Tagen zwischen Auferstehung und Auffahrt erscheint Jesus den Jüngern 

immer wieder und gibt ihnen den Auftrag, den Menschen von Gott zu erzählen.  

Dann sehen sie ihn zum letzten Mal. Jesus kehrt zu Gott zurück. Aber er verspricht 

ihnen und allen Menschen: „Ich bin bei Euch alle Tage bis zum Ende der Welt.“  
Die Jünger waren mit Jesus drei Jahre unterwegs, haben erlebt, wie Jesus den 

Menschen von Gott erzählt hat. Haben erlebt, wie er gekreuzigt wurde, hatten den 

Mut verloren, waren voller Angst, wussten nicht, wie es weitergehen soll. Schöpften 

aber, mit dem Erlebnis an Ostern wieder Hoffnung. Und jetzt der endgültige 

Abschied von Jesus mit dem Auftrag, den Menschen von Gott zu erzählen. Für diese 

Aufgabe brauchte es sehr viel Mut. 

 

Pfingsten 

50 Tage nach Ostern feiern wir Pfingsten. 

Der Name «Pfingsten» leitet sich ab vom griechischen und heisst übersetzt: der 50. 

Tag. Pfingsten ist das Fest des Heiligen Geistes. Die Geschichte erzählt uns von 

einem Brausen, einem Sturm, von Zungen wie Feuer. Etwas verändert sich, neue 

Energie ist da. Der Heilige Geist hilft uns einander zu verstehen, einander Gutes zu 

tun, eine Gemeinschaft zu sein, der heilige Geist ist der Brückenbauer zwischen Gott 

und den Menschen. Die Jünger haben voller Be-geist-erung von Jesus erzählt und 

von der Liebe Gottes. So verbreitet sich die Botschaft schliesslich auf der ganzen 

Welt. Dieses Ereignis wird heute als Ursprung und Gründung der Kirche angesehen. 

Wir sagen auch heute noch: Das Pfingstfest ist der Geburtstag der Kirche.  

 

Symbole zu Auffahrt und Pfingsten 

Taube: 

Das Symbol für den Heiligen Geist ist die Taube.  

Die Taube, auch bekannt aus der Geschichte von Noah, symbolisiert den Neuanfang. 

Die Taube bringt Noah einen Olivenzweig: Neues Leben ist möglich. Pfingsten ist die 

Vollendung des Osterfestes. Mit Be-geist-rung von Gott und Jesus zu sprechen, dazu 

braucht es Freude, Mut und Kraft, damals wie heute – dazu ist uns eine Kraft 

gegeben, die wir Heiliger Geist nennen. So steht die Taube als Symbol für den 

Neuanfang, für den Geist des Friedens, für die Kraft und die Versöhnung. 

 



Wind:  

Bevor Gott Himmel und Erde schuf, schwebte sein Windhauch über dem Chaos. 

"Ruach" nennt die hebräische Bibel den Atem Gottes, der oft als Geist Gottes 

beschrieben wird. Aus dem Windhauch wird am ersten Pfingstfest ein gewaltiges 

Brausen, das vom Himmel kommt und das Haus erfüllt, in dem die Jünger sich 

aufhalten. 

Wer sich den Wind um die Nase wehen lässt, bekommt oft den Kopf frei und wird in 

die Lage versetzt, Dinge auch mal aus einer anderen Perspektive zu betrachten.  

Feuer: 

Auf vielen Bildern der Pfingstgeschichte sind über den Köpfen der Jünger 

Feuerzungen zu sehen: Ein Zeichen für die Erleuchtung durch den Heiligen Geist und  

für das innere Feuer, das damals in ihnen brannte und sie begeisterte. Für etwas 

«Feuer und Flamme sein» ist eine bekannte Redewendung. 

 

 

Lösungen: 

Die wichtigste Botschaft: Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. 
 

 



 

 

 

 

 

 


