
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe KinderKirchKinder, liebe Kinderchorkinder und liebe Eltern! 
 
 
Heute feiern wir das Pfingstfest! 
Was ist das nun schon wieder für ein Fest? 
Da gibt es keine Geschenke wie am Geburtstag oder Weihnachten, keine Ostereier, was 
sollen wir dann heute feiern? 
Hört euch die Geschichte an! 
 

 
 
 
Das große Geschenk  
 
Es ist ein Festtag in Jerusalem: viele Menschen sind von weit her in die Stadt gekommen. 
Sie gehen in den Tempel und feiern Gottesdienst und ein fröhliches Fest. Sie feiern die erste 
Ernte: das erste Getreide ist geerntet und die Scheunen sind voll! Da gibt es ein großes 
Festessen. Auch die Jünger von Jesus sind noch in Jerusalem. Bei ihnen sind Maria, die 
Mutter von Jesus, seine Geschwister und noch andere Freunde. Alle zusammen sind sie in 
ihrem Haus und feiern das Pfingstfest. Sie lassen sich von der Festlaune aller Menschen 
anstecken.  
Aber gleichzeitig sind sie ungeduldig. Wann kommt es denn endlich? Das große Geschenk? 
Jetzt ist es schon 10 Tage her, dass Jesus sich verabschiedet hat und in den Himmel 
gegangen ist. Was ist es denn für ein Geschenk, was sie bekommen sollen? Die Jünger sind 
unruhig. Sie wollen doch wieder nach Hause in ihre Dörfer gehen. Aber Jesus hat gesagt: 
„Bleibt in Jerusalem, bis ihr das große Geschenk bekommt!“ 
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Heute sind sie abgelenkt. Das Pfingstfest mach Spaß. Sie sind fröhlich und essen zusammen. 
Auf einmal braust ein Sturm durchs Haus. Es ist laut. Es ist windig. Im Haus! Gleichzeitig 
wird es hell. So hell, dass die Jünger ihre Augen zukneifen müssen. Da bekommen sie Angst. 
Was ist das? Ein Sturm im Haus? Blendendes Licht im Haus? Soll das irgendein Zeichen sein? 
Jetzt passiert noch etwas: Flammen fallen auf ihre Köpfe! Kleine Flammen, die auf ihren 
Köpfen flackern! Sie sind hell und warm, aber die Haare verbrennen nicht! Was soll das 
sein? Die Jünger sind verwirrt und haben immer mehr Angst. 
Doch jetzt kommt noch etwas: ein Gefühl! Ein großes, warmes, helles Gefühl breitet sich in 
ihnen aus! Sie schauen sich an – es geht ihnen gut, sie haben keine Angst mehr! Sie fühlen 
sich wohl, sie fühlen etwas Wunderbares: eine ganz große Liebe in sich drin. Sie wissen auf 
einmal alle gleichzeitig: das ist das große Geschenk! Sie wissen auch, was das alles ist: es ist 
der Heilige Geist! Jesus hat ihnen den Heiligen Geist geschickt! Jedem von ihnen! Im Sturm 
ist er gekommen, mit den Flammen ist er gekommen und jetzt ist er da – der Heilige Geist. 
Die Jünger fangen an zu reden. Sie wundern sich: was sind das für Sprachen? Plötzlich 
können sie in verschiedenen Sprachen reden! Wie geht das? Das macht auch der Heilige 
Geist. 
Den Sturm haben auch die Menschen in Jerusalem gehört. Sie kommen zum Haus der 
Jünger, in dem es immer noch braust. Alle Menschen sehen die Helligkeit und die Flammen. 
Und jetzt kommen die Jünger heraus. Sie reden los, sie erzählen, was sie bekommen haben: 
den Heiligen Geist! Sie erzählen von Jesus, sie reden mit allen Menschen. Und die 
Menschen? Die wundern sich sehr, denn die Jünger können plötzlich in verschiedenen 
Sprachen reden, so dass jeder sie in seiner Sprache verstehen kann. Die Menschen hören 
begeistert zu und lassen sich taufen: ja, zu diesen Jesus-Jüngern wollen sie auch gehören. 
Mit diesen begeisterten Jüngern wollen sie zusammen sein!  
So geschieht das Unglaubliche: die kleine Gruppe von Jüngern tauft an diesem Tag 3000 
Menschen! Hier entsteht die erste Jesus-Christus-Gemeinde, die sich von jetzt an immer 
zum Gottesdienst trifft und die Geschichten von Jesus wieder und wieder hören will. 
Erfüllt vom Heiligen Geist und ganz beGEISTert geht in Jerusalem dieser Pfingsttag zu Ende. 
Weil in Jerusalem am Pfingsttag die erste Gemeinde entstanden ist, feiern wir heute 
Kirchengeburtstag! Das ist das Pfingstfest für uns: Geburtstag der Kirche! 
 
 

 
 
 
 



Jetzt bist du dran: 
 
Du kannst ein Haus bauen und alle deine Jünger hineinstellen und ihnen mit viel Luft (und 
bitte ohne Feuer) den Heiligen Geist auf die Köpfe pusten. Oder:  
 
Weil wir den Heiligen Geist ja nicht sehen oder riechen oder anfassen können gibt es in der 
Kirche ein Symbol für den Heiligen Geist: eine weiße Taube! Auf vielen Kirchenbildern sieht 
man eine weiße Taube herabschweben: sie stellt immer den Heiligen Geist dar. Eine Taube 
kannst du dir jetzt basteln und sie dann herabschweben lassen – oder im Sturm schnell 
herabbrausen lassen. 
Schneide die Taube aus und male sie an. Dann brauchst du noch das kleine Rechteck. 
Schneide es auch aus und klebe es von unten an die Taube, so dass du gerade einen oder 
zwei Finger hindurch stecken kannst. Jetzt kannst du deine Taube auf deinem Finger fliegen 
lassen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viele liebe Grüße von Ursula Hock und dem ganzen KinderKirchTeam! 


