15 Aufgaben zu Pfingsten
Zwischen Himmelfahrt und Pfingsten liegen zehn Tage. Hüpft alle zehn Mal auf
dem rechten und zehn Mal auf dem linken Bein.

Pfingsten ist das Geburtstagsfest der Kirche. Male einen Blumenstrauß für die
Kirche.

Jesus versprach an Himmelfahrt seinen Freunden etwas, was sie bekommen
werden? Wenn du es nicht weißt, lies einfach die nächste Aufgabe. Da bekommst
du die Antwort.

Gott gab den Jüngern den Heiligen Geist, also die Kraft Gottes zu Pfingsten. Auf
Bildern ist dafür immer eine Taube gemalt. Rufe und „fliege“ wie eine Taube.

Der Heilige Geist sollte den Jüngern Mut machen, von Jesus zu erzählen. Auch wir
reden manchem von einem guten Geist, wenn uns jemand geholfen hat. Jeder
kann ein guter Geist sein. Überlege mal, was ein guter Geist kann.

Manche sprechen vom Pfingstochsen, doch es gibt auch eine Blume, die mit
Pfingsten verbunden ist. Kennst du sie? Frage deine Eltern danach, wenn du es
nicht weißt.

Die Freunde Jesu haben gesagt, sie wären plötzlich Feuer und Flamme für Jesus.
Male einen Mann mit Feuer auf dem Kopf. Dieses Bild findet man oft, wenn ein
Maler Pfingsten malt.

Kennst du eine Geschichte, die die Jünger den Menschen von Jesus erzählt haben?
Wenn ja, male ein Bild dazu oder schreibe etwas dazu auf. (Kleiner Tipp, denke an
Feste, die Christen feiern, zum Beispiel Weihnachten.)

Male eine Kirche.

Pfingsten ist ein wichtiges Fest der Kirche, deshalb feiern wir es an zwei Tagen.
Welche Feste feiern wir noch an zwei Tagen?

Die Kirche auf deinem Bild sieht bestimmt nicht wie eine Geburtstagskirche aus.
Schmücke sie.

Was könnte man der Kirche wohl zum Geburtstag schenken? Ich weiß es auch nicht
so recht. Aber du weißt bestimmt, was du dir zum Geburtstag wünschst. Schreibe
oder male es auf.

Der Name Pfingsten kommt von der Zahl der Tage, die dieses Fest nach dem
Osterfest ist. Ist die Zahl 10 oder 20 oder 50? Vielleicht können deine Eltern dir
helfen.

Nun fehlt aber noch ein Geburtstagslied für die Kirche. Traust du dir, ihr eines zu
singen?

Schreibe das Wort Pfingsten und verziere es.

Ich gratuliere! Du weißt jetzt ganz bestimmt viel über Pfingsten. Ich bin
sicher: Was du jetzt weißt, wissen nicht so viele Menschen, denn was
Pfingsten geschah, ist vielen nicht so bekannt.

