
Die Bibel erzählt dazu folgende Geschichte: 50 Tage nach Ostern, der Auferstehung von
Jesus Christus, trafen sich seine Jünger in Jerusalem. In der Stadt fand ein großes Fest
statt, doch die Jünger trauten sich nicht hinaus, da sie sich von den Soldaten, welche
Jesus gefangen nahmen, bedroht fühlten. Also beteten sie...
Auf einmal erblickten sie ein helles Licht - den Heiligen Geist. Laut der Bibel ist dieser
eine der drei Erscheinungsformen Gottes. Er erschien den Jüngern als Flammen und
Feuer. Gott beauftragte die Jünger hinaus zu gehen und allen Menschen zu sagen, dass
alle, die an Gott und seine Liebe glaubten, sich taufen lassen sollten. Nachdem das Licht
verschwunden war, konnten die Jünger jede Sprache sprechen. Und so zogen sie vollen
Mutes aus, um die Geschichte von Gott und Jesus Christus zu verkünden. Da nun alle
Menschen die Geschichte kannten und darüber sprachen, nennt man Pfingsten auch den
Geburtstag der Kirche.

Hintergrund: Als der Heilige Geist den Jüngern erschien, tobte ein Sturm. Aus diesem
Grund spielt der Wind und die Luft eine wichtige Rolle an Pfingsten.

Zunächst klecksen die Kinder einzelne Tropfen Wasserfarbe auf ein Blatt Papier. Dann
nimmt jedes Kind einen Strohhalm zur Hand und pustet die wässrigen Farbklekse so
kräftig an, dass sie sich aufeinander zu bewegen. Der Luftstrom aus den Strohhalmen
treibt sie aufeinander zu, sodass sich die Tropfen miteinander verbinden. Ein Bild
entsteht, das mit ein wenig Fantasie eine kleine Geschichte erzählen kann. Welche
Geschichte kannst du entdecken?

Pfingsten
Am 23. Mai 2021

An Pfingsten haben alle Kinder in Deutschland frei, doch obwohl
es neben Weihnachten und Ostern das wichtigste Kirchenfest der
Christen ist, wissen die wenigsten, was es mit diesem Feiertag auf
sich hat. 

Quellenangaben und weiterführende Informationen:
Iogo! (2019): Pfingsten
Familienleben (o. D.): Was ist Pfingsten?

Bibelgeschichte

Bastel-Idee: Puste-Bilder

Erfahre mehr unter ifak-kindermedien.de ifak.hdm

https://www.zdf.de/kinder/logo/pfingsten-104.html
https://www.familienleben.ch/freizeit/feste/was-ist-pfingsten-2413

