
Halli, hallo! Kennt ihr dieses Fenster in der Heilig Geist Kirche? 
Eine Taube und Feuerflammen drum herum. 
Wir feiern am Sonntag Pfingsten.
Das ist auch der Namenstag von unserer Kirche. 
Pfingsten ist ein so wichtiges Fest, dass wir es,  
wie Weihnachten und Ostern sogar 2 Tage feiern.  
Aber was feiern wir da eigentlich?  

Pfingsten drückt etwas aus, was man 
schwer beschreiben kann. 
Gottes Geist erfüllt uns Menschen. 
Das kann man mehr fühlen als 
sehen. 
Deshalb benützt wir Symbole, so Art 
Zeichen. Ein Symbol kennt ihr, die 
Taube als Friedenstaube. Sie sagt, 
wer in Verbindung zum Himmel 
(Gott) lebt, der findet Frieden. 



Pfingst – Symbol 

Feuer =

Erhellt die Nacht

Wärmt bei Kälte
Verwandelt in Asche

vernichtet

Feuer und 
Flamme sein



Was an Pfingsten passiert ist, finden wir in 
der Apostelgeschichte: 
Es ist ein großes Erntefest in Jerusalem. 
Viele Pilger mit fremden Sprachen sind in 
der Stadt. 
Maria und die Freunde von Jesus sitzen 
hinter verschlossenen Türen. 
Sie haben keine Lust sich draußen unter 
die Menschen zu mischen. Sie haben 
Angst, dass sie jemand erkennt. 
Oft denken sie an Jesus, wie es damals 
war. Viele Menschen haben sie getroffen, 
waren glücklich und froh. 
Jetzt ist alles ganz anders, nichts mehr ist, 
wie es war. 
Wenn sie zusammen sind, beten sie und 
teilen Brot, wie es Jesus getan hat. 

Wie soll es 
denn jetzt 
weiter gehen? 

Herr, im Himmel
Hilf! 



Da kam plötzlich vom Himmel her 
ein Brausen, wie wenn ein Sturm 
daher fährt und erfüllte das 
ganze Haus. 
Und es erschienen ihnen Zungen 
wie Feuer! 
Und alle wurden vom Heiligen 
Geist erfüllt. 

Hört ihr das auch? Den Wind
Mein Herz klopft wie im Sturm!

Ich versteh das nicht?
Ich bin ganz durch den 
Wind! 



Da standen sie auf und liefen 
hinaus auf die Straße. Und sie 
fingen an, Jesu Auferstehung zu 
verkündigen und von Gottes 
Reich zu erzählen. Sie wussten 
kaum selbst, was sie sagten. Aber 
die Leute auf der Straße, die zum 
Fest nach Jerusalem gekommen 
waren, aus vielen Ländern, die 
verstanden’s. Ja, sie verstanden, 
was die Jünger sagten, ein jeder 
in seiner Muttersprache. 

Wahnsinn! 
Schnell steht auf, das 
müssen wir den anderen 
erzählen. 

Jesus ist da! 
Mein Herz fühlt sich so 
hell und leicht an. 



Da wunderten sie sich und 
waren bestürzt. „Sind diese 
Leute nicht aus Galiläa?“, 
sprachen sie untereinander. 
„Wieso hören wir sie in 
unseren eigenen 
Muttersprachen?“ 
Sie sagten: „Wie kann das 
sein?“ 
Einige aber spotteten und 
sprachen: „Wie schon? 
Betrunken sind sie, sie sind 
voll.“  

Voll, liebe Leute, ja, voll sind wir. 
Aber nicht, wie ihr meint, voll von 
Wein. Voll, erfüllt sind wir vom 
Heiligen Geist. Ihr Leute, hört 
diese Worte: Jesus von Nazareth, 
der euch so viel von Gottes Reich 
erzählt und gezeigt hat, den habt 
ihr kreuzigen lassen! Aber Gott hat 
ihn auferweckt. Er ist nicht im Tod 
geblieben, sondern er lebt. Das 
können wir bezeugen. Der 
Auferstandene ist jetzt bei Gott. 
Von dort hat er uns den Heiligen 
Geist gesandt – uns zu trösten und 
euch zu lehren

Da trat Petrus vor 
und sagte:



Weil die Heilig-Geist Kirche an Pfingsten ihren Namenstag feiert hat es 
auch ein Pfingst-Fenster von Wilhelm Geyer.
Darauf seht ihr die Apostel wie sie tanzen. 
In der Kirche gibt es ein Apostelmobile, das könnt ihr mit Atemhauch 
zum tanzen bringen. 
Vielleicht habt ihr Lust eure Lieblingsmusik zum Pfingstfest aufzulegen und 
zu tanzen. 



Alle haben die Apostel in fremden Sprachen 
verstanden. 
Als Kinder hatten wir immer eine Geheimsprache. 
Wenn wir „Halli, hallo“ sagen wollen, dann haben 
wir bei allen  a – e – i – o – u - den Buchstaben 
verdoppelt und ein „b“ dazwischen gesetzt. 
„Halli, hallo“ heißt dann „Haballibi, haballobo“ 
Hier findet ihr auf you tube noch Anregungen: 
https://www.youtube.com/watch?v=JAOdMf7RAcU
Versteht ihr, was die Apostel sagen?

Frobohebe Pfigingsteben! 

Heibeilibigeber
Geibeist
Kobomm! 

https://www.youtube.com/watch%3Fv=JAOdMf7RAcU

