
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39 Tage nach Ostern kam Jesus 

zu Gott, seinem Vater, in den 

Himmel. An Christi Himmel-

fahrt denken wir Christen an 

diese Reise.  

Nun zu Pfingsten: Es war der 50. 

Tag seit dem Osterfest. Das kann 

man sich so merken: Das Wort 

Pfingsten kommt vom altgriechi-

schen Wort "Pentekoste". Und 

das heißt so viel wie "der fünf-

zigste Tag".  

Jedenfalls trafen sich Jesu 

Freunde, die Apostel, zum 

Pfingstfest. Sie saßen in einem 

Haus zusammen und feierten. 

Plötzlich kam vom Himmel ein 

lautes Brausen, das sich anhörte 

wie ein Sturm. 

Die Apostel konnten Jesus zwar 

nicht sehen, aber sie fühlten, 

dass er da war – wie bei einem 

Geist. Der  Heilige Geist  zeigte 

sich an Pfingsten zum ersten Mal 

den Jüngern. Er wurde an die-

sem Tag von Gott geschickt. 

Denn der Heilige Geist ist ebenso 

wie Jesus ein Teil Gottes. Gott 

hat also drei Gesichter: Den Va-

ter, den Sohn und den Heiligen 

Geist. 

Der Heilige Geist erschien den 

Aposteln als Flammen aus Feuer. 

So konnten sie ihn dann doch 

sehen (neben diesen Flammen 

zählt übrigens auch die Taube 

als Symbol für den Heiligen 

Geist). Danach sollten sie allen 

von Jesus und Gott erzählen. Sie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

sollten allen sagen, dass sie 

sich taufen lassen sollen, um zu 

Gott zu gehören. Sie sollten an 

Gott glauben und allen von sei-

ner Liebe erzählen.  

In Jerusalem gab es aber Men-

schen aus vielen verschiedenen 

Ländern. Fast jeder sprach eine 

andere Sprache. Damit aber die 

Apostel jeder verstehen konnte, 

machte der Heilige Geist, dass 

sie jede Sprache sprechen konn-

ten. Sofort rannten sie aus dem 

Haus und erzählten jedem die 

Geschichte von Jesus. 

Manche der Bewohner Jerusa-

lems lachten über sie.  

Viele aber glaubten ihnen und 

wollten nun auch zu Jesus gehö-

ren und den Heiligen Geist spü-

ren.  

Sie alle ließen sich auf den Vater, 

den Sohn und den Heiligen Geist 

taufen. Sie waren nun eine Ge-

meinschaft, die an Gott glaubte. 

Und es wurden immer mehr.  

Seitdem gilt  Pfingsten  als der 

Geburtstag der Kirche. Die Chris-

ten beteten seitdem gemeinsam 

und lobten und dankten Gott im 

Gebet. Sie glaubten an den einen 

Gott, der aus dem Vater, dem 

Sohn und dem Heiligen Geist 

besteht – ebenso wie wir es noch 

heute tun.  

An Pfingsten feiern wir nicht 

nur, dass der Heilige Geist zum 

ersten Mal zu den Jüngern hinab 

kam. Bis heute soll das Fest auch  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

daran erinnern, dass man nicht 

dieselbe Sprache sprechen muss, 

um an dasselbe zu glauben. Was 

Gott einem sagen will, kann je-

der verstehen – egal, welche 

Sprache man spricht.  

Dieses Fest verbindet also wie 

eine Brücke die Christen unter-

schiedlicher Sprachen und Her-

kunft. 

 

Ich wünsche euch allen ein 

schönes Pfingstfest! 

 

Euer Pastor Jörg Cordes 
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Am Pfingstfest, als die Jünger 

wieder in dem kleinen Saal zu-

sammen waren, da hörten sie 

plötzlich ein Brausen wie von 

einem gewaltigen Sturm, und sie 

erkannten über sich Zungen wie 

von Feuer, und auf einen jeden 

von ihnen senkte sich eine feuri-

ge Zunge herab. Da wurden sie 

plötzlich vom Heiligen Geist er-

füllt, und sie liefen auf die Straße 

hinaus und verkündigten die 

Wundertaten Gottes. Zu dieser 

Zeit hielten sich viele fromme 

Menschen aus fernen Ländern in 

Jerusalem auf: Araber, Ägypter, 

Römer, Syrer und viele andere 

mehr. Sie alle verstanden, was 

die Jünger von Jesus Christus 

berichteten. Einige waren er-

staunt und fragten: „Was sind 

die Jünger Jesu plötzlich so mu-

tig geworden?“ Andere spotteten 

und sagten: „Vielleicht haben sie 

zu viel getrunken." 

Da trat Petrus vor die Menge 

und sprach: „Wir sind nicht be-

trunken, sondern es ist gesche-

hen, was der Prophet Joel ge-

weissagt hat: ,So spricht Gott: 

Ich werde meinen Geist ausgie-

ßen über alle Menschen, und 

jeder, der den Namen des Herrn 

anruft, wird gerettet werden.' 

Alle, die ihr hier versammelt 

seid, hört mich an: Durch Jesus 

von Nazareth hat Gott Wunder 

getan im ganzen Land. Diesen 

Jesus nun habt ihr ans Kreuz 

geschlagen und getötet. Aber der 

Tod konnte ihn nicht behalten. 

Gott hat ihn auferweckt. König 

David hat die Auferstehung Jesu 

vorausgesehen mit den Worten: 

Ich werde ruhig im Grab liegen, 

denn du, Herr, gibst meiner See-

le ewiges Leben." 

Und Petrus fuhr fort in seiner 

ersten großen Predigt: „Diesen 

 

 
Jesus nun hat Gott auferweckt, 

und wir haben den Auferstande-

nen mit eigenen Augen gesehen. 

Nachdem er zum Vater hinaufge-

fahren ist, hat er den Heiligen 

Geist über uns alle ausgegossen, 

wie ihr selber seht und hört.“ 

Die Leute waren betroffen von 

den Worten des Petrus, und sie 

fragten: „Was sollen wir tun?" 

Petrus erwiderte ihnen: „Ändert 

euren Sinn, bekehrt euch und 

lasst euch taufen im Namen Jesu, 

damit eure Sünden vergeben 

werden. So werdet ihr die Gaben 

des Heiligen Geistes empfangen. 

Für euch ist die Gnade und für 

viele, die fern von hier wohnen." 

Auf das Wort des Petrus hin lie-

ßen sich an diesem Tag an die 

dreitausend Menschen taufen. 

Am Pfingstfest wird die Kirche 

geboren, und noch am selben 

Tag beginnt sie zu wachsen. Zu-

gleich wird an diesem Tag deut-

lich, dass Gott die Kirche nicht 

auf ein einziges Volk und ein 

einziges Land beschränken 

möchte. Alle Menschen sollen 

Gotteskinder werden. Deshalb 

gibt der Heilige Geist den Jün-

gern die Kraft, so zu sprechen, 

dass Menschen aus vielen Län-

dern sie verstehen und auch 

angerührt werden vom Wort 

Gottes. 

Die meisten Jünger bleiben nicht 

in Jerusalem. Sie ziehen hinaus 

in alle Welt und verkünden die 

frohe Botschaft Jesu Christi. 

Nicht überall nimmt man sie 

freundlich auf, und einige von 

ihnen werden getötet. Aber sie 

nehmen alle Leiden geduldig auf 

sich, denn der Heilige Geist ist 

bei ihnen mit seiner Kraft. 

 
aus: Die große Patmos Bibel,  

Düsseldorf, 1985 

Komm, Heiliger 

Geist 
 

Komm, Heiliger Geist, 

du Geist der Wahrheit, die uns 

frei macht. 

Du Geist des Sturmes, der uns 

unruhig macht, 

Du Geist des Mutes, der uns 

stark macht. 

Du Geist des Feuers, das uns 

glaubhaft macht. 

Komm, Heiliger Geist, 

du Geist der Liebe, die uns einig 

macht. 

Du Geist der Freude, die uns 

glücklich macht. 

Du Geist des Friedens, der uns 

versöhnlich macht. 

Du Geist der Hoffnung, die uns 

gütig macht. 

Komm, Heiliger Geist! 
Leonardo Boff 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebet 
 

Jesus, 

wir haben schon viel von dir und 

deinem Vater gehört, 

aber wenig vom Heiligen Geist. 

Er ist die Kraft, die dich mit Gott, 

deinem Vater, verbindet. 

Auch wir gehören zu Gott, auch 

uns will er diese Kraft schenken. 

Wir bitten dich: Gib uns den Hei-

ligen Geist. 

Dann sind wir immer verbunden 

mit dir und deinem Vater 

Und können als frohe Menschen 

leben. 

Amen. 

 

Der Geist Gottes kommt … 



 

 

Manchmal fühlen wir uns mutlos 

und kraftlos, manchmal haben wir 

Angst vor Dingen, die wir tun und 

erledigen müssen, z.B. eine Schul-

arbeit schreiben, ein Besuch beim 

Zahnarzt machen oder sich bei 

jemandem entschuldigen. Da den-

ken wir uns: „Das schaffe ich nicht 

alleine“.  

So haben sich wahrscheinlich auch 

die Jünger gefühlt. Nach dem Tod 

von Jesus waren sie traurig und 

hatten große Angst. Sie haben sich 

versteckt. Doch dann schenkte 

ihnen Jesus eine ganz besondere 

Kraft, den Heiligen Geist. Und 

plötzlich fühlten sie sich stark und 

waren mutig. Was kann uns das 

heute sagen? Egal wie unter-

schiedlich und vielfältig wir Men-

schen sind, Gottes guter Geist 

führt uns zusammen. Er hilft uns 

gut miteinander zu leben, mutig zu 

sein und für einander einzustehen. 

Gottes guter Geist macht uns stark 

und ermutigt uns unsere Talente 

und Fähigkeiten gut einsetzen, 

damit wir eine bunte, lebendige 

und frohe Gemeinschaft werden. 

 

Aber wie kann man sich den Hl. 

Geist vorstellen? Die Kirche be-

schreibt den Hl. Geist mit sieben 

Gaben, die der Geist uns schenken 

will: 

 

Die erste Gabe ist 

die Weisheit. 

Sie hilft dir zu 

unterscheiden, 

was für dich wichtig ist und was 

nicht, wofür es sich zu kämpfen 

lohnt und wofür nicht.    

 

Die zweite Gabe 

ist die Einsicht. 

Sie hilft dir, den 

Durchblick zu 

behalten und dir 

 

 

eigene Fehler einzugestehen. Sie 

weitet den Blick über dich selbst 

hinaus zu anderen, macht Dich 

fähig, dich in andere hinein zu 

versetzen. Die Einsicht lässt dich 

auch hinter die Fassaden schauen 

und bewahrt dich davor, jedem 

nachzueifern und jeden Trend 

mitzumachen, nur weil das gerade 

alle tun.   

 

Die dritte Gabe 

ist der Rat. Die-

ses Geschenk des 

Heiligen Geistes 

soll dich fähig machen, einer 

Freundin oder einem Freund ei-

nen guten Rat zu geben – aber 

andererseits auch den Rat anderer 

anzunehmen, wenn du spürst, 

dass du auf eine falsche Fährte 

geraten bist und es für dich besser 

wäre, dich deinen Eltern oder 

Freunden anzuvertrauen.   

 

Die vierte Gabe 

ist die Er-

kenntnis – das 

Wissen. Sie warnt 

davor, dich immer nur von deinen 

Gefühlen treiben und steuern zu 

lassen. In vielen Lebenssituatio-

nen kommt es auf einen klaren 

Verstand an. Dazu gehört eine 

gute Allgemeinbildung. Bildung 

heißt auch, in der Lage zu sein, dir 

ein eigenes Bild zu machen. Ver-

trau deinem gesunden Menschen-

verstand und lass dich nicht klein 

reden – auch wenn sich jemand 

über deinen Glauben lustig macht.   

 

Die fünfte Gabe 

ist die Stärke. 

Sie hilft dir, auch 

dann nicht den 

Mut zu verlieren, wenn gerade 

alles schiefläuft. Ob es nun ein 

Leistungstief in der Schule ist, eine  

 

 

Krise in der Beziehung zu einer 

Freundin oder einem Freund, 

Auseinandersetzungen mit ande-

ren: Vertraue darauf, dass der 

Heilige Geist dich stark macht, alle 

Krisen zu bewältigen, dich nicht 

unterkriegen zu lassen.   

   

Die sechste Gabe 

ist die Fröm-

migkeit. "Was 

soll denn das?", 

wirst du jetzt bestimmt fragen. 

"Erwartet Gott von mir, dass ich 

jeden Tag zur Kirche gehe ?" Nein, 

das erwartet er nicht. Gott möchte 

mit dir in Verbindung bleiben. Er 

bietet dir, wie ein Navigationsge-

rät, Begleitung und Führung auch 

durch unwegsames Lebensgelän-

de an. Er ist ein guter Freund, der 

dich nie verlieren möchte. Fröm-

migkeit bedeutet, den Faden zu 

Gott nie abreißen zu lassen, immer 

"online" für ihn zu sein – auch 

wenn es zuweilen ein Stand-by-

Modus ist.  

 

Die siebte und 

letzte Gabe ist die 

Gottesfurcht. 

Damit ist nicht 

gemeint, dass du Angst vor Gott 

haben solltest. Gottesfurcht heißt: 

Ich weiß, dass Gott größer ist als 

alles andere. Ich weiß, dass er 

mich über alles liebt. Gott fürchten 

heißt dann in diesem Zusammen-

hang "anbeten" oder "lieben" oder 

auch "Gott die Treue halten, fest 

im Glauben stehen". Aber auch 

Demut ist mit Gottesfurcht ge-

meint. Dieser Begriff ist dir viel-

leicht fremd. Damit gemeint ist 

zum Beispiel, sich selber nicht zu 

wichtig zu nehmen, nicht auf an-

dere herabzuschauen, sondern 

jeden Menschen so zu akzeptieren, 

wie er ist.   

Die Gaben des Geistes 



 
 

Zur Zeit Jesu lebte in seinem 

Land eine Frau, die auch gern 

seine Jüngerin geworden wäre. 

Aber sie brachte es nicht übers 

Herz, ihren Mann und ihre Kin-

der allein zu lassen, um mit Jesus 

durchs Land zu ziehen. 

Als Jesus nun so grausam hatte 

sterben müssen, kam einer der 

Jünger zu ihr und erzählte ihr 

alles. Da ging sie voller Schmerz 

in den Rosengarten und weinte. 

Doch es war ihr, als ob der 

Schmerz verwandelt würde und 

sie eine wunderbare Musik hör- 

 

Pfingsten 
 

An Nikolaus kommt St. Nikolaus 

und leert den Sack voll Gaben 

aus. 

Zu Weihnacht bringt das Christ-

kind was, 

an Ostern legt der Osterhas 

mit Eiern voll das Osternest. 

 

Ist Pfingsten dran – an diesem 

Fest 

ist niemand da, der etwas gibt, 

das macht das Fest nicht sehr 

beliebt. 

Woran soll man an Festen den-

ken, 

wenn nicht ans Kriegen, Haben, 

Schenken? 

 

Halt! Ist nicht deshalb Pfingsten 

schön, 

weil die Gedanken sich nicht 

drehn 

ums Kaufen, Hetzen Päckchen 

machen, 

um Stress und Geld und teure 

Sachen? 

Ein Fest, das ohne diesen Plun-

der 

nur einfach eins sein will: ein 

Wunder! 

 

 

te. Als sie dann später erfuhr, 

was am ersten Pfingstfest ge-

schehen war, da lief sie voller 

Freude in ihren Rosengarten. 

Und was erblickte sie da? Ihre 

Rosensträucher waren über und 

über voll mit Rosen bedeckt, 

aber diese Rosen hatten keine 

Dornen. Es waren die ersten 

Pfingstrosen. 

„Gott hat die Dornen fortge-

nommen“, dachte die Frau, „das 

Leid hat sich in Freude verwan-

delt.“ 
nach einer alten Legende 

 

 

 

 

Zwei freie Tage, ausruhn, spie-

len, 

spazieren gehen, sich glücklich 

fühlen, 

zusammen leben, sprechen, es-

sen 

und nicht das Dankeschön ver-

gessen: 

Dann scheint die Sonne an dem 

Tag 

auch wenn es draußen regnen 

mag. 
Alfons Schweiggert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Dein Geist bei uns  
 

Wir haben Angst und sind traurig. 

Du schickst und deinen guten 

Geist, damit wir wieder fröhlich 

und mutig sein können.  

Wir sehen keinen Ausweg und 

haben keine Ideen. 

Du schickst uns deinen guten 

Geist, damit wir wieder hoffen 

können.  

Wir streiten und sind böse aufei-

nander. 

Du schickst uns deinen guten 

Geist, damit wir uns wieder ver-

söhnen können.  

 Wir lachen und freuen uns ge-

meinsam.  

Du schickst uns deinen guten 

Geist, damit wir alle ein schönes 

Leben haben.  

Dein guter Geist ist immer bei uns, 

gibt uns Hoffnung und Kraft, die 

uns froh und glücklich macht. Wir 

bitten dich, segne uns mit den 

Gaben des Heiligen Geistes und 

begleite unsere Wege heute und 

alle Tage unseres Lebens.  

Amen. 

 

 

Die ersten Pfingstrosen 



Nachgefragt  

Nachgehakt 
 

Die Frage an diesem Wochenende 

kommt von Tamara: Was ist ei-

gentlich der Unterschied zwischen 

Erstkommunion und Firmung? 

 

Erstkommunion und Firmung 

sind, wie z.B. auch die Taufe, die 

Beichte oder auch die Krankensal-

bung, sogenannte Sakramente. 

Diese Sakramente sind besondere 

Ereignisse oder vielleicht sogar 

besser ausgedrückt „Treffpunkte“ 

in deinem Leben, an denen du Gott 

besonders erfahren kannst bzw. er 

dir besonders nah ist. Wir glauben 

natürlich, dass Gott immer an un-

serer Seite ist, aber das wird uns 

an diesen „Treffpunkten“ noch 

einmal  ganz  deutlich  und  in ganz  

 

 

 

 

Heute gibt es Vanille-Pudding. 

Lecker! 

 

Du brauchst: 

+ 500 ml Liter Milch 

+ 40 g Speisestärke 

+ eine halbe Vanilleschote 

+ 50 g Zucker 

 

Und so wird es gemacht: 

1. Schneide die Vanilleschote längs 

auf und kratze das Mark heraus. 

Gebe es mit dem Zucker zusam-

men in eine Tasse. 

2. Mische die Speisestärke dazu. 

Verrühre das Ganze mit 6 Esslöf-

feln Milch. 

3. Die restliche Milch kochst du 

unter ständigem Rühren auf. 

4. Gebe das angerührte Speise-

stärkegemisch in die heiße Milch. 

Lasse alles noch einmal 5 Minuten 

köcheln. Achtung: Immer rühren 

und aufpassen, dass nichts  

besonderer Form zugesagt – so 

dass man sich lange – vielleicht 

sogar sein ganzes Leben lang – 

daran erinnern kann.  

In der Kommunion, die wir bei der 

Erstkommunion eben zum ersten 

Mal empfangen, feiern wir ganz 

besonders die Gemeinschaft mit 

Gott. Das Brot, das wir empfangen, 

ist ein besonderes Zeichen der 

Freundschaft, ein Zeichen der 

Verbundenheit: Wir sind eine Ge-

meinschaft – mit Jesus, an den wir 

besonders denken und eben auch 

mit allen anderen, die dann mit 

uns gemeinsam die Kommunion 

empfangen. Zur Erstkommunion 

geht man im Regelfall im dritten 

Schuljahr. 

Wenn man dann etwas 14 Jahre 

alt ist, kann man auch die Firmung 

empfangen. An diesem besonde-

ren   Treffpunkt   bekommt   man  

 

 

 

 

anbrennt oder überkocht! Der 

Pudding dickt jetzt an. 

5. Gieße den fertigen Pudding in 

eine mit kaltem Wasser ausge-

spülte Schale oder in ein Glas und 

lasse ihn fest werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dann Gottes Nähe im Heiligen 

Geist noch einmal besonders zu-

gesagt. Mit Chrisam bekommt man 

ein Kreuz auf die Stirn gezeichnet 

und den Hl. Geist mit seinen Gaben 

besonders zugesprochen. Damit 

wiederholt sich etwas, dass be-

reits auch bei unserer Taufe pas-

siert ist, denn da haben wir dieses 

Kreuz mit Chrisam auch schon 

einmal bekommen. In der Fir-

mung wird sozusagen die Taufe 

noch einmal bestätigt, denn wir 

bringen ganz öffentlich und für 

alle sichtbar zum Ausdruck: Wir 

wollen unser Leben mit Gott an 

unserer Seite leben. 

 

Hast auch du eine Frage? Dann 

schick uns deine Frage und wir 

geben dir hier eine Antwort: 

markus.kemper@walburgis.de 

 

 

 
 

Knobelecke 
 

Eine kleine Stadt, deren Eingangs-

tor bewacht wird, erlaubt den 

Zutritt nur denjenigen, die ein 

bestimmtes Passwort kennen. Ein 

Spion legt sich auf die Lauer und 

lauscht. 

Ein Geschäftsmann will in die 

Stadt. Der Wächter fragt: "28, was 

ist deine Antwort?" Er antwortet: 

"14", und wird hereingelassen. 

Der nächste wird gefragt: "16, was 

ist deine Antwort?" Er antwortet: 

"8", und wird hereingelassen. Den 

nächsten fragt der Wächter: "8, 

was ist deine Antwort?" Der Pas-

sant sagt: "4", und wird hereinge-

lassen. Der Spion glaubt, genug 

gehört zu haben. Er geht zum Tor, 

und der Wächter fragt ihn: "20, 

was ist deine Antwort?" Er rät: 

"10", doch der Wächter antwortet: 

"Falsch. Ich darf dich nicht herein-

lassen". Welche Zahl wäre richtig 

gewesen? 

& 

Rezepte-Kiste 



Sudoku 
 

Trage die Zahlen 1 bis 9 in jedes 

Quadrat ein. Doch aufgepasst, 

die Zahlen von 1 bis 9 dürfen in 

jeder Zeile und in jeder Spalte 

nur einmal vorkommen!            → 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entdecke mit uns 

das Geheimnis 

 

Wir befinden uns auf dem ge-

meinsamen Weg zur Erstkommu-

nion. Und auch wenn es noch ein 

paar Wochen dauern wird, bis wir 

Erstkommunion dann auch feiern 

können, so gehen wir doch Schritt 

für Schritt auf dieses Fest zu. Und 

bevor es soweit sein wird, müssen 

wir noch gemeinsam ein Geheim-

nis entdecken. Ab dieser Ausgabe 

findest du jede Woche in „Brücken 

bauen“ eine Lupe mit einem Buch-

staben für ein Lösungswort. Heute 

machen wir den Anfang … Dieses 

Wort benötigst du, um dann vor 

deiner Erstkommunion einen 

notwendigen Schritt zu gehen und 

das allerletzte Geheimnis der 

Erstkommunion zu lösen. Also: 

Schreib dir die Buchstaben gut 

auf, damit du dieses große Rät-

sel lösen kannst! 

Heute gibt es schon mal einen 

kleinen Tipp: In Ausgabe 3 von 

„Brücken bauen“ findet sich schon 

mal ein Hinweis auf das Lösungs-

wort … 

 

6  9 4  2   8 

8   5 7    9 

7 1  6   2  5 

 4 2 8      

  8   4    

3 9 6    8   

 3  7 9   8 6 

  1   6   2 

 6  2 4    1 

 

Finde die zehn Fehler 


