
Wir zünden eine Kerze an 
Jesus sagt: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir 
nachfolgt, wird nicht im Dunkeln umherirren, 
sondern er hat das Licht, das ihn zum Leben 
führt.  
Danke, Jesus,  
dass du da bist  
und mein Leben hell machst! 



https://www.youtube.com/watch?v=0JqIVnMCKZY  

Wir feiern heut´ ein Fest… 

https://www.youtube.com/watch?v=0JqIVnMCKZY


Daran glauben wir… 
Ich glaube an Gott, der die Welt gemacht hat, 
die Erde, das Wasser, die Luft und das Feuer, 

alle Pflanzen und Blumen, alle Tiere und die Menschen. 
 

Ich glaube an Jesus, Gottes Sohn,  
der in die Welt gekommen ist, um uns Menschen zu retten. 

Dafür hat er gelebt, dafür ist er gestorben, dafür ist er auferstanden. 
 

Ich glaube an den heiligen Geist,  
den Geist von Gott, den Geist von Jesus. 

Gottes Heiliger Geist macht es, dass ich glauben 
und andere Menschen lieben und ihnen Gutes tun kann. 

Was Gott mir gibt, gebe ich weiter, solange ich lebe. Amen! 
 



Wisst ihr noch – das hat Jesus seinen Freunden versprochen: 

Seid nicht traurig. Ich 
lasse euch nicht allein. 
Ich bin bei euch, auch 
wenn ihr mich nicht 
sehen könnt.  
Ich schicke euch den 
Heiligen Geist. Der wird 
euch Kraft und Mut 
geben. Ihr sollt meine 
Boten sein auf der ganzen 
Welt.  
 



Dann kommt das Pfingstfest –  
viele Menschen sind dazu 
aus fernen Ländern nach 
Jerusalem gekommen. Auch 
die Jünger sind alle 
zusammen in einem Haus.  
Aber immer noch sind sie 
ängstlich und mutlos. Sie 
warten darauf, dass Jesus 
sein Versprechen wahr 
macht.  



Und dann plötzlich  

weht es wie bei 
einem kräftigen 
Sturm ums ganze 
Haus herum. 



Die Jünger 
blicken sich erstaunt 
an, denn es wird 
hell.  
Über ihren Köpfen 
leuchten kleine 
Flammen, aber es 
brennt nicht.   



Jesu Freunde  
begreifen – das ist der 
Geist! Jesus hat sein 
Versprechen wahr 
gemacht und ihnen den 
Heiligen Geist 
geschenkt. Es ist als ob 
sie alle Feuer gefangen 
haben. 



Ganz begeistert  
fangen sie an, Gott zu 
danken und zu loben. 
Sie beten und singen 
so laut, dass es alle 
hören können. Es 
sprudelt nur so aus 
ihnen heraus. 
 



Viele Menschen   
kommen erstaunt zu 
dem Haus. Sie fragen: 
Was ist nur in diese 
Leute gefahren? Sie 
loben Gott, und wir alle 
verstehen sie, obwohl 
wir von fern kommen. 
Woher sprechen sie 
unsere Sprache? 



Ja, die Jünger loben 
Gott, so dass alle es 
verstehen können. 
Sie haben Mut, alle 
Angst ist verflogen.  
Sie fangen an zu 
erzählen – von Jesus, 
der auferstanden ist 
und ihnen nun Kraft 
und Mut gibt.  



Freude erfüllt die 
Jünger.  
Sie stecken an 
diesem Tag viele 
Menschen damit 
an, die beginnen 
Jesus zu vertrauen. 
Viele lassen sich 
taufen. 



Es sind ungefähr 
3000 Menschen, 
die sich taufen 
lassen. Es ist das 
fröhlichste 
Pfingstfest, das 
sie je gefeiert 
haben. Nun 
gehören sie alle 
zu Jesus wie eine 
große Familie. 



Das war wie ein Geburtstag, 
denn zum ersten Mal 
treffen sich frei und ohne 
Angst Menschen, die an 
Jesus glauben und von ihm 
erzählen. Christen nennen 
sie sich – alle, die Jesus 
nachfolgen und daran 
glauben, dass er der Herr 
der Welt ist.  



https://www.youtube.com/watch?v=muY2FyEVP4o  

Halleluja, preiset den Herrn… 
Praise ye the Lord… 
Gloire au Seignor… 

Gloria senhor… 
 

Und in vielen anderen Sprachen mehr  
loben die Christen in aller Welt  

Gott, Jesus und den Heiligen Geist! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=muY2FyEVP4o


Wir beten…   
Gott, danke, dass wir dir alles sagen dürfen                       
und danke, dass wir alle zusammen gehören.   
Wir bitten dich, dass du auf uns alle aufpasst, bis wir uns 
wiedersehen. Beschütze unsere Eltern und Großeltern, 
unsere Geschwister und Freunde und Freundinnen. Sei 
bei den Kranken, dass sie gesund werden. Tröste, die 
traurig sind. Gott, sei allen ganz nah, die sich jetzt große 
Sorgen machen.  
Gott, jetzt sage ich dir noch, was mir selber ganz wichtig 
ist und an wen ich besonders denken möchte: …… 





 
https://www.youtube.com/watch?v=8x4leet2Ia

E  

Kindermutmachlied  

https://www.youtube.com/watch?v=8x4leet2IaE
https://www.youtube.com/watch?v=8x4leet2IaE


Gott, dein guter Segen 
ist wie ein weiches Nest.  
Danke guter Gott,  
weil du mich geborgen 
leben lässt. 
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