
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 diesem Tag 
von Gott geschickt. Denn der Hei-
lige Geist ist ebenso wie Jesus ein 
Teil Gottes. Gott hat also drei Ge-
sichter: Den Vater, den Sohn und 
den Heiligen Geist. 
Der Heilige Geist erschien den 
Aposteln als Flammen aus Feuer. 
So konnten sie ihn dann doch se-
hen (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 seiner 
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 konnten. 
Sofort rannten sie aus dem Haus 
und erzählten jedem die Ge-
schichte 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 Ge-
burtstag der Kirche. Die Christen 
beteten seitdem gemeinsam und 
lobten und dankten Gott im Ge-
bet. Sie glaubten an den einen 
Gott, der aus dem Vater, dem 
Sohn und dem Heiligen Geist be-
steht – 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 jeder 
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 schö-
nes 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 ei-
nem gewaltigen Sturm, und sie 
erkannten über sich Zungen wie 
von Feuer, und auf einen jeden 
von ihnen senkte sich eine feu-
rige 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 be-
richteten. Einige waren erstaunt 
und fragten: „Was sind die Jünger 
Jesu plötzlich so mutig gewor-
den?“ Andere spotteten und sag-
ten: „Vielleicht haben sie zu viel 
getrunken." 
Da trat Petrus vor die Menge und 
sprach: „Wir sind nicht betrun-
ken, sondern es ist geschehen, 
was der Prophet Joel geweissagt 
hat: ,So spricht Gott: Ich werde 
meinen Geist ausgießen über alle 
Menschen, und jeder, der den Na-
men des Herrn anruft, wird ge-
rettet 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 getö-
tet. Aber der Tod konnte ihn 
nicht behalten. Gott hat ihn auf-
erweckt. König David hat die Auf-
erstehung Jesu vorausgesehen 
mit den Worten: Ich werde ruhig 
im Grab liegen, denn du, Herr, 
gibst meiner Seele ewiges Le-
ben." 
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. Zugleich 
wird an diesem Tag deutlich, 
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 Jüngern die Kraft, so zu 
sprechen, dass Menschen aus 
vielen Ländern 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 je-
mandem 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 unterschied-
lich und vielfältig wir Menschen 
sind, Gottes guter Geist führt uns 
zusammen. Er hilft uns gut mitei-
nander zu leben, mutig zu sein und 
für einander einzustehen. Gottes 
guter Geist macht uns stark und er-
mutigt uns unsere Talente und Fä-
higkeiten 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 un-
terscheiden, 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 be-
halten und dir 

 
 
eigene Fehler einzugestehen. Sie 
weitet den Blick über dich selbst 
hinaus zu anderen, macht Dich fä-
hig, dich in andere hinein zu verset-
zen. Die Einsicht lässt dich auch 
hinter die Fassaden schauen und 
bewahrt dich davor, jedem nachzu-
eifern und jeden Trend mitzuma-
chen, nur weil das gerade alle tun.   
 

Die dritte Gabe ist 
der Rat. Dieses 
Geschenk des 
Heiligen Geistes 

soll dich fähig machen, einer 
Freundin oder einem Freund einen 
guten Rat zu geben – aber anderer-
seits auch den Rat anderer anzu-
nehmen, wenn du spürst, dass du 
auf eine falsche Fährte geraten bist 
und es für dich besser wäre, dich 
deinen Eltern oder Freunden anzu-
vertrauen.   
 

Die vierte Gabe ist 
die Erkenntnis 
– das Wissen. Sie 
warnt davor, dich 

immer nur von deinen Gefühlen 
treiben und steuern zu lassen. In 
vielen Lebenssituationen kommt 
es auf einen klaren Verstand an. 
Dazu gehört eine gute Allgemein-
bildung. Bildung heißt auch, in der 
Lage zu sein, dir ein eigenes Bild zu 
machen. Vertrau deinem gesunden 
Menschenverstand 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 al-
les schiefläuft. Ob es nun ein Leis-
tungstief in der Schule ist, eine 
Krise in der Beziehung zu einer 

 
 
Freundin oder einem Freund, Aus-
einandersetzungen mit anderen: 
Vertraue darauf, dass der Heilige 
Geist dich stark macht, alle Krisen 
zu bewältigen, dich nicht unter-
kriegen zu lassen.   
   

Die sechste Gabe 
ist die Fröm-
migkeit. "Was 
soll denn das?", 

wirst du jetzt bestimmt fragen. "Er-
wartet Gott von mir, dass ich jeden 
Tag zur Kirche gehe ?" Nein, das er-
wartet er nicht. Gott möchte mit dir 
in Verbindung bleiben. Er bietet 
dir, wie ein Navigationsgerät, Be-
gleitung und Führung auch durch 
unwegsames Lebensgelände an. Er 
ist ein guter Freund, der dich nie 
verlieren möchte. Frömmigkeit be-
deutet, den Faden zu Gott nie ab-
reißen zu lassen, immer "online" 
für ihn zu sein – auch wenn es zu-
weilen ein Stand-by-Modus ist.  
 

Die siebte und 
letzte Gabe ist die 
Gottesfurcht. 

Damit ist nicht ge-
meint, dass du Angst vor Gott ha-
ben 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 Zusammenhang "anbe-
ten" oder "lieben" oder auch "Gott 
die Treue halten, fest im Glauben 
stehen". Aber auch Demut ist mit 
Gottesfurcht gemeint. Dieser Be-
griff ist dir vielleicht fremd. Damit 
gemeint ist zum Beispiel, sich sel-
ber nicht zu wichtig zu nehmen, 
nicht auf andere herabzuschauen, 
sondern jeden Menschen so zu ak-
zeptieren, 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 al-
les. 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 Sa-
chen? 
Ein Fest, das ohne diesen Plunder 
nur einfach eins sein will: ein 
Wunder! 
 

 
 
te. Als sie dann später erfuhr, was 
am ersten Pfingstfest geschehen 
war, da lief sie voller Freude in 
ihren Rosengarten. Und was er-
blickte sie da? Ihre Rosensträu-
cher waren über und über voll 
mit Rosen bedeckt, aber diese 
Rosen hatten keine Dornen. Es 
waren die ersten Pfingstrosen. 
„Gott hat die Dornen fortgenom-
men“, dachte die Frau, „das Leid 
hat sich in Freude verwandelt.“ 

nach einer alten Legende 
 
 
 
 
 
 
Zwei freie Tage, ausruhn, spielen, 
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 mu-
tig sein können.  
Wir sehen keinen Ausweg und ha-
ben 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 versöhnen 
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 Ga-
ben des Heiligen Geistes und be-
gleite unsere Wege heute und alle 
Tage unseres Lebens.  
Amen. 
 
 
 
  

Die ersten Pfingstrosen 



 
 
Die Apostelm haben den Hl. Geist 
zuerst empfangen. Suche zu-
nächst die Namen der 12 Apostel 
aus dem Buchstabengitter und 
ordne dann den einzelnen Bil-
dern die richtigen Namen zu. Für 
jeden Apostel gibt es ein be-
stimmtes Symbol, mit dem er 
dargestellt wird. 
 
 

Die Jünger Jesu 



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 ein-
mal vorkommen!            → 
 
 

Brücken bauen  
digital 
 
Auch zu dieser Ausgabe gibt es ein 
kleines Online-Angebot. Du findest 
es hinter dem folgenden QR-Code: 
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