
Ideen zur Pfingstgeschichte

1. Mein Pfingsthaus - zum Nachdenken und Gestalten

In der Pfingstgeschichte hören wir, dass die Freunde von Jesus Angst hatten. Sie sind in ihren 
Häusern geblieben und haben auf Hilfe gewartet.

Nimm ein Blatt Papier und schreibe auf, was dir Angst macht, wo oder wann es dir nicht gut geht, 
wobei oder wann du Hilfe brauchst.
So kannst du deine Sätze beginnen:     Ich habe Angst, wenn......
                                                              Mir geht es nicht gut, wenn....
                                                              Ich brauche Hilfe.......
Lege dieses Blatt in eine leere Schachtel und mache die Schachtel zu.

Die Freunde Jesu haben am ersten Pfingsttag Hilfe und Kraft von Gott bekommen.
Sie haben ihre Häuser verlassen und sind hinaus gegangen.

Bemale die Außenseite deiner Schachtel oder beklebe sie mit buntem Papier.
Schreibe dann mit einem Leuchtstift auf die Schachtel:
Wer oder was dir hilft, wer oder was dir Kraft gibt.

Zum Schluss kannst du mit einem scharfen Messer (lasse dir dabei von einem Erwachsenen helfen)
„Fensterläden“ in deine Schachtel schneiden und diese öffnen.

Fertig ist dein Pfingsthaus.

2. Lesezeichen basteln

In der Pfingstgeschichte hörst du, dass bei den Jüngern ein Feuer der Begeisterung ausgebrochen 
ist.

Nimm ein farbiges Tonpapier und schneide dir ein Rechteck mit 15 cm Länge und 4 cm Breite aus.
Nimm ein oranges oder rotes Tonpapier und schneide eine Feuerflamme aus. Klebe diese 
Feuerflamme auf eine Breitseite deines Rechtecks. Fertig ist deine Kerze.
Welcher Satz aus der Pfingstgeschichte gefällt dir am besten?
Vielleicht magst du ihn noch auf dein Rechteck schreiben.

3. Windrad basteln

„...ihre Angst war wie weggeblasen.“, so heißt es in der Pfingstgeschichte.

Vielleicht magst auch du deine Angst wegblasen. Dabei kann dir ein Windrad helfen.

Du brauchst dazu:       Papier/Tonpapier
                                    Laternenstab oder dünne Bambusstange
                                    Pinn-Nadel
                                    Lineal, Schere, Stifte, Zirkel

Schneide ein Quadrat aus dem Papier aus. Verbinde zwei gegenüberliegende Ecken mit einem 



Bleistift.
Diese beiden Linien kreuzen sich im Mittelpunkt. Steche mit dem Zirkel im Mittelpunkt ein und 
ziehe einen kleinen Kreis. Schneide die Ecken des Quadrats bis zur Kreislinie ein und falte jede 
zweite Spitze zur Mitte.  Steche deine Pinn-Nadel durch die Mitte und befestige dein Windrad dann 
am Stab oder an der Stange.

4. Taube basteln

Gottes Kraft, der Heilige Geist, der am Pfingsttag gewirkt hat, wird oft als Taube dargestellt.

Hier zwei Anleitungen für eine Pfingsttaube.

Wenn du einen leeren Pappteller hast, dann kannst du dir leicht daraus eine Taube machen.
Die Bastelanleitung findest du im Internet.
Kopiere diese Adresse in deinen Browser:
https://bernicezieba.com/jan-bernice-zieba/uploads/2015/05/Pfingsten-Taube-aus-Pappteller.pdf

Ebenfalls im Internet findest du eine Anleitung zum Basteln einer Taube aus Tonpapier. Ein kleiner 
youtube-film zeigt dir, wie du diese Taube basteln kannst.
Kopiere diese Adresse in deinen Browser:
https://www.youtube.com/watch?v=QCSe16D2Q-w
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