
Die Jünger saßen still zusammen im Haus. Da hörten sie plötzlich ein 
lautes Rauschen. Sie dachten, dass ein Sturm losgeht. Doch das war 
es nicht. Wie ein Feuer kam der Heilige Geist über sie. 

Liebe KiKikinder,

wir vermissen euch und die gemeinsamen Gottesdienste 
wirklich sehr. Erinnert ihr euch noch wie wir unsere 
Gottesdienste jeden Sonntag begonnen haben?

Unter dem folgenden Link haben wir hierzu ein kleines Video vorbereitet.

https://kiki.ejdv-anmeldung.de/

Und nun stellt euch einfach vor, wir haben gemeinsam unseren Gottesdienst 
begonnen und hören die Geschichte von Pfingsten. Bestimmt ist euch schon 
einmal aufgefallen, dass es viele Redewendungen zu Feuer und Wind gibt wie 
zum Beispiel „Jemand ist Feuer und Flamme“ oder „es weht ein neuer Wind“. 
Sicher fallen euch noch viel mehr solcher Redewendungen ein. Um Feuer und 
Wind geht es auch in unserer Geschichte über Pfingsten:

Sie strömten aus dem Haus und konnten plötzlich alle 
verschiedene Sprachen sprechen. 

Viele Menschen kamen herbei als sie die Jünger hörten 
und wunderten sich, denn plötzlich konnte jeder die 
Jünger in seiner eigenen Sprache hören. 

https://kiki.ejdv-anmeldung.de/


Hört euch gerne die ausführliche Geschichte im folgenden Hörspiel an.

https://kiki.ejdv-anmeldung.de/

Ein Brausen wie ein Sturm und ein Prasseln wie ein Feuer erfasste die Jünger. 
Mit dieser Kraft ist ihnen der Heilige Geist erschienen. Wenn wir uns Sturm und 
Feuer vorstellen, können wir uns denken wie sehr die Jünger von dieser Macht 
mitgerissen wurden.

Zu Pfingsten wollen auch wir einen kleinen Teil des Feuers und des Sturms 
erleben. Hierzu könnt ihr euch an den Vaihinger Kirchen die Geschichte 
zusammen mit einer Wunderkerze und einem Luftballon abholen. 

Zündet die Wunderkerze an und seht zu wie die Funken in alle Richtungen 
davon fliegen, so wie die Jünger in alle Richtungen davon zogen und erfasst vom 
Heiligen Geist die  gute Botschaft verkündeten.

Blast den Luftballon auf, so wie die Luft den Luftballon ausfüllt, so wurden die 
Jünger vom Heiligen Geist wie im Sturm erfüllt und trotzdem ist der Luftballon 
so leicht, dass ihr ihn in die Luft werfen und damit spielen könnt.

Wir hoffen ihr könnt mit einem Gefühl von Pfingsten in die nächste Woche 
gehen. Erfüllt und trotzdem leicht wie der Luftballon und vor Funken der guten 
Botschaft sprühend wie die Wunderkerze.

Liebe Grüße euer KiKiteam der Dreieinigkeitskirche

Doch manche verspotteten die Jünger. 

Da sprach Petrus:“Jesus Christus, der so viele Wunder geschehen 
ließ und am Kreuz sterben musste, wurde von Gott aufgeweckt. 
Er ist zu Gott in den Himmel zurückgekehrt und hat uns den 
Heiligen Geist geschickt. Glaubt an Jesus Christus wie wir und 
lasst euch taufen, damit ihr auch die Gabe des Heiligen Geistes 
empfangen könnt.

https://kiki.ejdv-anmeldung.de/

