
Liebe Schülerinnen und Schüler,

noch immer müssen wir olle ouf so vieles worten - ouch wenn ein Teil von euch schon

wieder in die Schule gehen darf . Auf den Religionsunterricht in der Schule müssen

wir leider ouch noch worfen, desholb kommen wir mit diesem Brief noch einmol zu

euch nach House. Vielleicht wort ihr seit unserem letzten Brief spozieren und hobt

verschiedene Kirchen besucht? Bestimmt hobt ihr droußen in den letzten Wochen

ouch gesehen, wie vieles jetzt wächst und blüht. Aus dem wunderschön gelb

leuchtenden Löwenzohn sind inzwischen unzählige Pusteblumen geworden mit
ffouschig weichen Kugeln und louter kleinen Schirmchen...

Auch beim Worten konn mon viel Schönes und Neues entdecken.

Worten mussten ouch die Freunde von Jesus, die trünger, nochdem Jesus sich von

ihnen verobschiedet hotte und zu 6ott zurückgegangen ist. Bei diesem Abschied

hot er seinen Jüngern noch einen grokn, wichtigen Auftrog ge.gebenl.

Sie sollten ollen Menschen die frohe Botschoft von der Liebe Gottes verkünden.

Dofür hat er ihnen die Kroft Gottes,denHeiligen 6eist, versprochen.

An diesen Abschied Jesu von seinen trüngern denken wir on Christi Himmelfohrt.

Weil die Jünger ober nicht wussten, wie sie diese groPe Aufgobe schoffen sollten,

haben sie erst einmol gewartet. Dovon erzählt die

Geschichte vom ollerersten Pfingstfest

Du konnst sie hier onschouen

hf tps: //www.youtube.comlwotch2v= HNXkS0kTObE

oder hier lesen (oder dir vorlesen lossen)

In einem Haus, mitten in Jerusalem sitzen sie beieinander: die Freundinnen und

Freunde von tresus. Petrus und Johannes, Maria und Salome, Lukas und 5imon,

Thomas und die onderen.

So viel haben sie erlebt in den vergangenen Wochen, die trüngerinnen und Jütger!
Jesus ist an Kreuz gestorben ist. Was für ein furchtbarer Tag war das. Doch donn,

dann ist Wunderbares geschehen: Jesus ist auferstanden! Er ist zu ihnen, seinen

Freunden gekommen, immer wieder. Er hat mit ihnen gesprochen. Und dann, ols er
zum letrten lÄal bei ihnen wor, hat er ihnen etwas wunderbar Wichtiges gesogt:

,,Ihr sollt allen Leuten von mip erzöhlen", hat Jesus gesagt. ,,Dazu braucht ihr viel

l(ut und Kraft. Die sollt ihr bekommen: Aottes Geist wird zu euch kommen. Ich gehe
jetzt zu Gott und ihr könnt mich nicht mehr sehen. Aber Oottes 6eist wipd kommen

und bei euch sein. Wartet dorauf ."
Das hat Jesus gesagt.



Ja, und da sitzen sie jetzt in dem Haus in Jerusolem, die Jüngerinnen und trünger.

Jesus ist nicht mehr da. Er ist jetzt wieder bei 6ott. Und sie, sie sind ohne ihn

zurückgeblieben und sollen worten. Warten, wenn das so einfach wäre! .Wie large

noch?", f ragen sie. ,,Und worauf genau warten wir eigentlich?" 5ie sollen allen Leuten

von tresus erzöhlen. Aber das trauen sie sich gar nicht. Das können sie doch gar
nicht. Sie lassen die Köpfe höngen. lÄutig und stark fühlen sie sich gar nicht. Immer
warten - das macht müde und mutlos.

Aber da, da passiert etwas, auf einmal. Es höpt sich an wie Wind, wie ein starker
Wind, ein Brausen vom Himmel. ,,Was ist das?", f ragt einer: -Spürst du das auch?"

Luft, ganz frisch - ein f rischer Wind, ein Schwungwind blißt durchs Haus. Alle
werden ganz wach, ganz frisch im Kopf und im Herzen und die Angst fliegt weg und

die Sorgen werden weggeblasen Und dann - dann wird es hell: als ob ein Licht
angezündet wird im Haus. Und es wird warm, wie von einem Feuer. Ja, es wird warm

in ihren Herzen und sie bekommen fulut und Schwung und Kraft!

-Das ist Gottes Geist!", ruft einer. ,,Das ist Gottes Kraft, die Jesus uns versprochen

hat!" Überall ist Gottes 6eist zu spüren. Wie ein frischer Sturmwind, wie ein

Feuerlicht, wie eine große Kroft! Jo, Gottes Geist, Gottes Kraft ist überoll! Do

machen die f,ünger dieTüren auf. Sie laufen aus dem Haus, hinaus auf die Straße.

Petrus traut sich und ruft ganz laut: .,Jesus ist auferstanden! Habt keine Angst!"

Und er erzdhlt den Leuten von Jesus - die ganze äeschichte! Die onderen machen es

genauso. Sie laufen auf die Straße, sie gehen zu den Leuten und reden mit ihnen: tra,

sie sind so begeistert, sie haben so einen Schwung, dass die Leute stehen bleiben

und zuhören. Alle verstehen, was die Jüngerinnen und Jünger sagen. Auch lvlenschen

aus anderen Ländern, die in derusalem zu Gast sind! 1ie wundern sich. -Das ist ja
meine Sprache! Was geschieht da?" Und viele sind berührt, tief im Herzen! ,,Tch will
auch zu desus gehören - so wie ihr!", ruft einer. ,,Ich auch, ja, ich auch!" Ganz viele

sagen das. Sie lassen sich taufen. Und gehören jetzt auch zu den Freunden von

tresus. Sie treffen sich, sie singen miteimnder, sie beten, sie erzdhlen von tresus.

Und Gottes 6eist verbindet sie alle!
(Susanne Haeßler, Pfarrerin für Kndergottesdienst, AfG)

... oder in der (Kinder)Bibel in der Apostelgeschichte (Kopitel 2) nochlesen.

Wenn du mogst, donn schou dir doch einmol aine Pusteblume gonz genau on und mole

sie in dein Heft!



entdecken. wos uns on die Geschichte von Pfinosten erinnertr
5o wie die vielen einzelnen Somenschirmchen der Pusteblume miteinonder verbunden

sind, so wurden ouch die Jünger mit den vielen Menschen, die sich on diesem Tog

tauf en ließen, zu einer wunderboren, großen Gemeinschoft. Und so wie der Wind die
Pusteblumensqmen in olle Himmelsrichtungen wehl , so bringt der Heilige Geist die

trünger und olle AAenschen, die an Gott glauben, in Bewegung. Nichts konn den

Glauben an Jesus aufholten. Der Heilige 6eist ist stork und weht überoll - bis heute.

Es gibt einZeichen, dos uns on Pfingsten und on den HeiligenGeist erinnerl.

Dos ist ober nicht die Pusteblume, sondern die Toube.

Und wos hot die Toube nit Pfinosten zu tun?

Sie ist zum Zeichen für den Heiligen Geist geworden, obwohl sie in der

Pfingstgeschichte überhoupt nicht vorkommt. Siebegegnet uns ober in der

Geschichte von dar Toufe Jesu und ouch in jeder Kirche.

Vielleichf host du sie bei einem Besuch in einer der Kirchen vom letzten Brief sogor

gesehen - on der Kanzel, ouf einem Bild, on der Decke.2

Oder mogst du noch einmol quf Entdeckungsreise in die Kirchegehen?

Donn schreibe im Heft ouf, in welcher Kirche und wo du sie dort gesehen host.

Du kannst sie natürlich ouch ins Heft malen!

Vielleicht mogst du ober ouch eine Toube bosteln?



k str, h nle iturg Pf ino sttnt;D, e

Die Vorlage auf weiks Papier kopieren und den Schlitz für die Fliigel ausschneiden.

Ninn dir noch ein weiks Blatt Papier. Daraus werden die Flügel der Taube.

Wenn du magst, schreib auf das Papier die Namen von Menschen, an die du denkst,

oder einen guten Wunsch oder ein Gebet. Die Nomen und Worte sind rvch dem

Falten nicht mehr lesbar, aber sie sind da: aufgehoben in den Flügeln der Taube.

Halte das Papier hochl<ant und falte es wie eine Ziehharmonika (streifenbreite ca. z cn).

Knicke deinen Ziehharmoniko-Steifen in der lÄitte. öffne ihn wieder und ziehe ihn

dann vorsichtig durch den Schlitz im kirper der Taube.

Klebe die aneinanderstoßenden Streifen mit Kebef ilm oben zusommen.

Jetzt kannst du die Ftägel wie einen Fdcher öffnen.

Du kannst statt Papier auch eine Serviette nehmen und sie halbieren.

Das Falten ist ein bisschen schwieriger. Sons.t, geht alles so, wie es oben steht.

Die Flügel kannst, du wie einen Fächer 1ffnen und donn vorsichtig die einzelnen

Logen der Serviette auseirwnderziehen.

Zun Aufhöngen der Taube noch einen Faden oben einfadeln (durch die Lücke ziehen,

die oben zwischen den Flügeln is't). Beide Enden des Fadens zusammenknoten.

Fertig! Du l<annst deineTaube zuhause im Fenster oder an einem Straußaufhangen

oder zusammengefaltet in einem Briefumschlog zu jemandem fliegen lassen, dem du

gerne einen Pfingstgruß schenken möchtest!
(Amt für Gemeindedienst, Nürnberg)

Mit diesen Anregungen und Gedonken wünschen wir euch und euren Fomilien ein

frohes Pfingstfest und schöne Ferien! Wir freuen uns auf ein Wiedersehen mit euch

in der Schule! Bleibt gesund und behütetl

Eure evongelischen und kotholischen Religionslehrkräfte


