
Liebe Erstkommunionkinder, liebe Familien! 
Immer noch eine verrückte Zeit… Zum Glück können wir – zumindest an manchen Tagen – wieder in die 
Schule gehen, auf Abstand einzelne Freundinnen und Freunde treffen und auch der gemeinsame Gottes-
dienst ist wieder möglich, aber „normal“ fühlt sich anders an. Sicher geht es euch auch so und ihr fragt 
euch, wie lange wir in dieser Situation leben werden. Wenn wir heute Pfingsten feiern, dann stell ich mir 
vor, dass die Jünger Jesu damals vielleicht ähnlich gefühlt haben wie wir und sich gefragt haben: Wie wird 
es weitergehen? 
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Gemeinsam könnt ihr beten:  
Jesus, heute feiern wir Pfingsten. Wir danken dir, dass Du uns den Heiligen Geist schenkst, der uns den Mut 
gibt Deine Frohe Botschaft weiterzusagen. Hilf uns jeden Tag deinen Heiligen Geist zu spüren, der uns vertrau-
en lässt, dass Du bei uns bist und Du bei uns bleibst, alle Tage! Jesus, dafür danken wir dir und wir dürfen mit 
Dir beten: Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im 
Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben 
unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das 
Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 

Vor 50 Tagen haben die Jünger die Auferstehung Jesu erlebt und 10 Tage sind seit der Himmelfahrt Jesu 
vergangen. Da die Jünger noch nicht so genau wissen, wie sie mit der Situation umgehen sollen, ziehen 
sie sich zurück, an den Ort, an dem sie mit Jesus das Letzte Abendmahl gefeiert haben. Lest, was dort ge-
schah… 

beGEISTerung 

Plötzlich ist alle Angst, die die Apostel hatten, weg. Nicht Sturm und Feuer ha-
ben die Angst vertrieben, sondern der Heilige Geist. Sturm und Feuer sind nur 
Bilder für den Heiligen Geist. Der Heilige Geist hat die Apostel in Bewegung 
gebracht und ihre Herzen mit großer Freude erfüllt, sie sind begeistert. Hier 
steckt übrigens das Wort „Geist“ drin…. Wir können auch sagen, dass ihre 
Herzen für die Sache Jesu gebrannt haben. Von diesem Tag an sind die Apos-
tel losgezogen und haben in der ganzen Welt die Botschaft von der Auferste-
hung Jesu und von all dem, was Jesus getan und gesagt hat, verkündet. So hat 
die Kirche angefangen! Wir feiern also an Pfingsten den Geburtstag der Kirche!  
* Du kannst heute natürlich mit deiner Familie eine Geburtstagsparty feiern 
und eine Geburtstagstorte für die Kirche backen und weil ihr alle Teil der Kir-
che seid, dürft ihr sie natürlich selbst essen.  
* Oder ihr bastelt ein Windrad. Denn wie sich das Windrad erst dreht, wenn die ordentlich Wind geht, so 
lebt die Kirche auch nur, wenn in ihr der Heilige Geist kräftig weht und das Feuer der Liebe in unseren Her-
zen lebendig hält. (eine Anleitung findet ihr auf der 2. Seite) 
* Mach es doch mal wie die Apostel: Erzähle jemandem vom Gott und seiner Liebe zu uns Menschen.  

Die Apostelgeschichte erzählt uns:  
Die Apostel waren mit Maria an den Ort gegangen, an dem sie mit 
Jesus das Letzte Abendmahl gefeiert hatten. Fenster und Türen wa-
ren verschlossen und sie beteten miteinander. Plötzlich kam vom 
Himmel ein lautes Brausen, wie ein heftiger Sturm. Und es erschie-
nen Zungen wie von Feuer, die sich auf jeden von ihnen verteilten. 
Die Apostel wurden von großer Freude erfüllt und begangen laut zu 
Reden. Alle Menschen, die auf der Straße zusammengekommen wa-
ren, konnten sie auf einmal verstehen. Sie staunten darüber, denn in 
Jerusalem waren viele Menschen unterwegs, die verschiedene Spra-
chen redeten. Die Leute sagten: „Sind das nicht alles Galiläer, die hier 
reden? Wieso kann sie jeder von uns in seiner Muttersprache hören?“ 
Und die Apostel fingen an, voller Freude und Begeisterung von Got-
tes großen Taten zu reden und verkündeten laut, dass Jesus von den 
Toten auferstanden ist.        (nach Apostelgeschichte 2,1-11) 



Bastelanleitung Windrad 
Ihr benötigt:  
Schere, Kleber, Hammer, ein quadratisches Stück Tonkarton, einen Holzstab, einen kleinen Nagel, 
zwei Holzperlen 

Schritt 1: 

Falte das Quadrat aus weichem Karton zweimal diagonal. Dann öffne es 

wieder . 

Schritt 2: 

Nun schneide alle diagonalen Faltlinien jeweils bis zur Hälfte ein . 

Schritt 3: 

Bringe einen Klebepunkt in der Mitte des Kartons an.  

Schritt 4: 

Dann biege jede zweite Spitze in die Mitte und klebe sie dort fest.   

Schritt 5: 

Alle Spitzen sollen übereinander liegen. 

Schritt 6: 

Wenn alle Spitzen angeklebt sind, bohre mit dem Nagel ein Loch in die Mit-

te.  

Schritt 7: 

Stecke jetzt eine Holzperle auf den Nagel, dann das Windrad und zuletzt die 
zweite Holzperle. Schlage nun den Nagel etwa 1 cm vom oberen Ende in ei-
nen Stock. Schlage den Nagel nicht zu tief ein, damit sich das Rad gut dre-
hen lässt. Fertig!  
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