
Liebe Kinder! 

Nun ist es 10 Wochen her, dass wir plötzlich zuhause bleiben mussten, 
damit wir uns und andere nicht mit dem Corona-Virus anstecken: eine 
lange Zeit! 
Es gab viele Tage, an denen wir uns im Gottesdienst getroffen hätten: 
Gründonnerstag als Erinnerung an das Abendmahl, das Jesus mit seinen 
Freundinnen und Freunden gefeiert hat. Oder Karfreitag, der Tag, an 
dem Jesus am Kreuz gestorben ist.   
Ein besonderes Fest in dieser Zeit war Ostern. Der Tag, an dem Jesus 
auferstanden ist und den Tod überwunden hat. Auch Ostern durften wir 
nicht zusammenkommen. 
Aber erinnert ihr euch noch? Ostern habt ihr Gottesdienst in euren Fami-
lien gefeiert: mit Gebeten, Liedern und Geschichten. 
Nächsten Sonntag ist wieder ein großes Fest: Pfingsten! 

Pfingsten können wir uns in unseren Kirchen wieder zu Gottesdiensten 
treffen. Leider dürfen wir aber nicht mit zu vielen Menschen feiern. 
Denn wir müssen auch dort Abstand halten: das kennt ihr ja auch von 
der Schule. 
Weil mit Abstand alles weniger Spaß macht, warten wir mit den Kinder-
gottesdiensten noch bis nach den Sommerferien. 
Doch Gottesdienst könnt ihr auch zuhause feiern: Dazu findet ihr in die-
sem Brief wieder Geschichten, Lieder und Gebete. Und wenn ihr die Fi-
guren schon vor Pfingsten fertig bastelt, könnt ihr die Geschichte auch 
spielen.    
Pfingsten ist ein Mutmach-Fest in der Bibel: Es ist für die Freundinnen 
und Freunde Jesu ein Neuanfang nach einer schwierigen Zeit. 
Gott macht ihnen Mut und Hoffnung und setzt sie in Bewegung, aber lest 
und feiert am Sonntag selbst… 

Ein gesegnetes Pfingstfest wünschen Euch 
Eure 
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Figuren für die Pfingstgeschichte 

Du brauchst: 
Buntstifte 
Unterlage 
Schere 
Klebstoff 

Wie es geht? 
1. Male die beiden Figuren aus, auch die rechteckigen Flächen dahinter

2. Schneide die Figuren mit der Fläche aus.

3. Biege die Flächen so nach hinten, dass du sie überlappend zusammenkleben kann.

4. Nach dem Kleben noch etwas antrocknen lassen.


