
Liebe Kinder und liebe Eltern, 

Pusteblumen kann man den ganzen Sommer über auf den Wiesen entdecken. Habt 
ihr Lust auf einem Pfingst-Spaziergang nach einer Pusteblume zu suchen? Seht euch 
die Kugel einmal genau an! Auch auf dem Bild kann man es erkennen: Die vielen 
einzelnen Samenschirmchen sind kunstvoll miteinander verbunden und bilden so 
eine wunderschöne Kugel. Wie die Jünger, die auf eine gute und schöne Gemeinschaft warten. Wie wir, die 
in der Kirche und Gemeinde zusammenleben und zusammenhalten. Gottes Geist verbindet uns und er bringt 
uns auch in Bewegung. Habt ihr Lust, einmal kräftig auf die Pusteblume zu pusten? Oder wollt ihr dem 
Löwenzahn Zeit lassen bis ein Windstoß kommt? In jedem Fall geht die Reise dann weiter. Die Samen finden 
immer wieder einen Platz, wo die Pflanze wachsen und blühen kann. Menschen, die an Gott glauben, gibt es 
überall auf der Welt. Überall können Menschen von Gottes großen Taten hören. Niemand konnte den 
Glauben an Jesus aufhalten. Mit den ersten Jüngern an Pfingsten hat es begonnen. Und jetzt gibt es überall 
Gemeinden wie bei uns. Der Heilige Geist ist lebendig und stark. Er weht wie ein Wind überall hin. Und überall 
ist der Samen aufgegangen. …. Die Pusteblume erinnert daran 

Zum Einstieg kann man die folgende Geschichte erzählen: Pusteblumenträume  
„Wir werden immer weniger!“, klagte die Oberpusteblume eines Tages im späten Frühjahr. „Vor allem in 
den Gärten der Menschen und in den Parks sehe ich unsere Blütenkinder fast nicht mehr.“ 
„Die Menschen rupfen sie aus“, weiß eine Blumenelfe zu berichten. „’Unkraut’ sagen sie zu euch 
Löwenzahnblumen.“ 
„Und viele Kinder“, weiß ein Wiesenwichtel zu berichten, „wissen nicht, dass ihr Pusteblumen zum Pusten 
da seid.“ 
„Stimmt, stimmt!“, riefen einige Pusteblumen zustimmend. „Es soll Orte geben, auf denen keine einzige 
Pusteblume mehr wächst!“ 
„Das hat man mir auch berichtet!“, sagte die Oberpusteblume. „Ich sage euch: SO DARF ES NICHT 
WEITERGEHEN!“ 
„Jawohl! Jawohl ja! Wir müssen etwas tun, tun, tun…!“ Laut schallte es über die Wiese. 
„Ich helfe euch!“, prustete der Wind. „Weit werde ich eure Samenschirme übers Land tragen.“ 
„Gute Idee“, zwitscherten die Vögel, „wir bringen euch auf Wiesen und Felder, in die Parks, Gärten und auf 
die Wege der Städte.“ 
„Und ich“, flüsterte die Traumfee, „sage den Kindern Bescheid. Den kleinen und den großen Kindern. Viele 
Pusteblumensträuße sollen sie pflücken und in die Gärten hineinpusten!“ Die Pusteblumen jubelten. 
„Und ihr meint, das klappt!“, fragte die Oberpusteblume aufgeregt. 
„Aber ja“, sirrte der Wind. 
„Klar, klar!“, trillerten die Vögel, und die Traumfee sagte: „Alle Kinder – und Erwachsene, die Kind 
geblieben sind, – mögen Pusteblumen leiden. Kinder sind nämlich die besten Pusteblumenpuster.“ 
Da freuten sich die Pusteblumen, und beruhigt schliefen sie einem neuen Pusteblumenfrühling entgegen 
mit Pusteblumen überall auf Wiesen und Feldern, in Parks und Wäldern, in Gärten und auf Rasenflächen. 
Ob ihr Traum wahr wurde? Sieh selber nach, im nächsten Frühjahr, wenn die Pusteblumen blühen. Und 
wenn du irgendwo ein Plätzchen ohne Pusteblumen entdeckst, so weißt du Bescheid, was zu tun ist, oder? 

© Elke Bräunling https://www.elkeskindergeschichten.de/2014/04/23/pusteblumentraeume/ 

http://sonnenschein-geschichten.blogspot.com/2013/05/traumreise-die-pusteblume.html 

 

 

 

 

 

 



DAS EVANGELIUM NACH JOHANNES (JOH 20,19-23) für die Kinder 

Am Abend des ersten Tages der Woche saßen die Freunde Jesu zusammen. Nach dem Tod Jesu fürchteten 

sie sich sehr. Deshalb hatten sie alle Türen fest verschlossen. Plötzlich kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte: 

„Friede sei mit euch!“ Nach diesen Worten zeigte er ihnen die Wunden an seinen Händen und an seiner Seite. 

Da freuten sich die Jünger, dass sie ihren Herrn sahen Jesus sagte noch einmal zu ihnen: „Friede sei mit euch! 

Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch.“  Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und 

sagte zu ihnen: „Empfangt den Heiligen Geist!“.  

https://www.domradio.de/audio/joh-2019-31-8 (zum Anhören - Evangelium vom Tag)  

Impuls: Was ist zärtlicher als ein Hauch?! Was wäre liebevoller und vorsichtiger? 
Aber so kommt Gott; so will Gott in unser Leben hineinkommen: Nicht mit Gewalt, nicht mit 
Druck; nicht mit hohen Ansprüchen, sondern mit Zusprüchen, mit Zärtlichkeit und eben ganz 
viel Liebe -- so, dass wir ihn auch wirklich annehmen und aufnehmen können. 

Und dann, so sagt es das Evangelium, sendet er die Apostel, damit jetzt sie Zeugnis geben 
können von diesem Gott und von seiner Liebe – ein Zeugnis, das unsere Welt verändern soll, 
neu machen soll. 

Und dann ist in diesem Abendmahlssaal mit einem Mal alles ganz anders: Er ist voller Hoffnung 
und voller Freude. 

Daniela Ballhaus beschreibt es folgendermaßen:  

Ich stelle mir vor, dass damals die Jünger  ähnliches fühlten wie wir im Moment angesichts der vielen 
Maßnahmen zu Eindämmung der Virusverbreitung. Sie hatten eine  ziemlich ereignisreiche und verwirrende 
Zeit hinter sich: Verhaftung und Tod ihres Freundes Jesus, tiefe Trauer, dann rätselhafte Begegnungen mit 
ihm als dem Auferstandenen und dann doch wieder Abschiednehmen, als er vor ihren Augen in den Himmel 
aufgenommen wurde. 

Das emotionale Hin und Her, das „Dazwischen“ – das Warten, das Getrenntsein, die Sehnsucht – das ist 
gerade ganz real in unserem Leben.  Viele Beziehungen, die eigentlich wichtig für uns sind, liegen im Moment 
auf Eis – wir können Oma und Opa nicht besuchen, der ein oder andere ist inzwischen tatsächlich in freiwilliger 
oder auferlegter Quarantäne, wer in einer Senioreneinrichtung lebt oder gerade im Krankenhaus ist, kann nicht 
mehr oder deutlich seltener besucht werden. Einsamkeit und das Gefühl des Verlassenseins ist leider sehr 
verbunden mit dem Gebot des „Social distancing“, selbst wenn das eigentlich nur die körperliche Distanzierung 
bedeuten soll und nicht die emotionale. Aber wir sind nun mal ganzheitliche Wesen,  wir brauchen mehr als 
Worte, mehr als Geräusche, mehr als Bilder. Deshalb fehlt uns viel in dieser Zeit – eben genau so wie den 
Jüngern. Und genau wie für sie ist diese neue Situation auch für uns schmerzhaft.  

Im Kirchenjahr folgt schon nach zehn Tagen das Pfingstfest. Der Heilige Geist, der Tröster, wird den Menschen 
geschenkt und er tut genau das – er tröstet. Der Gedanke an Pfingsten kann uns trösten: der Heilige Geist ist 
auch uns längst zugesagt, er ist schon da – wenn wir in unserer Sorge einen Moment innehalten, um ihn zu 
spüren.  Es gibt Momente des Trostes und der Hoffnung auch in diesen Tagen. Ein unverhoffter Anruf, eine 
Kontaktaufnahme per Email, Whatsapp oder Brief, ein Gruß beim Spazierengehen von einem völlig fremden 
Menschen, der aber in genau der gleichen Situation steckt. Die (plötzliche) Überzeugung, dass da mehr ist, 
als ich mit den Augen sehen kann, dass da Bewegung ist, geschenkte Zuversicht, ja, Glücksmomente. 

Von beidem etwas finde ich in dem Lied „Ist da jemand“ von Adel Tawil. Weil das Lied uns daran erinnert, 
dass es eine Wendung gibt zwischen der bangen Frage und der inneren Gewissheit, eine Verwandlung vom 
„Ist da jemand?“ zum „Da ist jemand!“ 

Ich wünsche euch, dass ihr immer wieder mal die innere Stimme hört, die euch sagt „Da ist jemand!“  

 

 

 

 



Weitere Liedvorschläge   

Für die ganz Kleinen: https://www.youtube.com/watch?v=EBJxnw53sVg  

„Feuer und Flamme“: http://die-liedertester.at/feuer-und-flamme/   

Refrain: Feuer und Flamme, lebendiges Licht, 
komm, Heilger Geist, der die Nacht durchbricht! 
Feuer und Flamme, verborgen und stark, 
du bist bei uns, was auch kommen mag. 

„Komm´ Heiliger Geist“ https://www.mikula-kurt.net/2013-1/komm-heiliger-geist/  mit Notenblatt, 
Playback, Bastelideen und mehreren Erklärvideos, einfach runterscrollen.  

https://www.youtube.com/watch?v=EMSMYw_GROU  (für Größere)  

https://www.ekhn.de/glaube/kirchenjahr/pfingsten/symbole.html (Erklärung zu den Symbolen) 

Das Geheimnis Gott besser verstehen (für ältere Kinder) Gott ist ein Gott, aber dreimal verschieden in der 
Weise seiner Erscheinung und Wirkung:  

 Gott als Kraft, die Leben schafft und erhält (Schöpfung).  
 Gott, der in Jesus sein menschliches Gesicht zeigt (Jesus Christus).  
 Gott, der als Kraft der Liebe heute unter uns wirkt (Heiliger Geist).  

Geeignetes Zeichen dieses trinitarischen Gottes ist das Dreieck. Das kann man mit hellen Tüchern oder 
Filzstücken legen. Oder drei gleichgroße Kreise (weiß oder gelb), die sich – wie ein Kleeblatt zusammengelegt 
- in der Mitte ein wenig überlappen, nehmen die drei-einige Symbolik in geeigneter Weise auf. Die Sätze (s.o.) 
werden jeweils dazugelegt. Mit den Kindern kann man dann ein Bodenbild legen: was gehört zu den 
verschiedenen Wirkweisen Gottes? Was finden wir in der Kirche dazu, was draußen in der Natur? Was 
brauchen wir noch? In der Mitte von allem steht eine große, dicke brennende Kerze, die die Einheit Gottes 
in allem im Bewusstsein hält.  

Glaubensbekenntnis: Quelle unbekannt  

Einer ist Vater und Mutter für dich und für mich, für alle. Den nennen wir Gott, den Schöpfer.  

Einer ist Bruder und Freund für dich und für mich, für alle. Den nennen wir Jesus, den Sohn.  

Einer ist Feuer und Flamme für dich und für mich, für alle. Den nennen wir Heiligen Geist, der alles 

lebendig macht.  

Und Gott sagt: Du bist mein Kind.  

Und Jesus sagt: Du bist mein Freund.  

Und der Heilige Geist sagt: Du bist mein Schatz.  

Daran glaube ich. Und du und ich, wir alle, sind Gottes Haus. Er wohnt in uns. Und ich wohne am 

Ende meines Lebens bei ihm. Das glauben wir. Amen.  

Dankgebet 
Lebendiger Gott, wir danken dir für deinen Geist. Er hat die ersten Jünger stark gemacht und gibt auch uns neue Energie. Wir bitten 

dich: Sende deine Kraft zu allen, die sich schwach und mutlos fühlen. Sende deine Hilfe zu allen, die verfolgt werden oder Not leiden. 

Sende dein Licht zu allen, die traurig oder krank sind. Sende deinen Geist zu allen, die dich suchen.  

 

 

 



Guter Gott, 
du hast uns deinen Geist geschenkt. 
Wie die Samen der Pusteblume verbreitet sich 
deine frohe Botschaft. 
Überall freuen sich die Menschen darüber. 
Überall blühen Menschen neu auf. 
Wir bitten dich: 
Hilf uns, dass auch wir deine Botschaft verstehen 
und weitersagen. Amen. 

Jesus, du schickst uns deinen Guten Geist:  
Er macht uns Mut wenn wir Angst haben. 
Jesus, du schickst uns deinen Guten Geist: 
Er gibt uns gute Ideen, wenn wir Lösungen suchen. 
Jesus, du schickst uns deinen Guten Geist: 
Er schenkt uns Kraft, wenn wir schwere Aufgaben erledigen müssen. 
Jesus, du schickst uns deinen Guten Geist: 
Er tröstet uns, wenn wir traurig sind. 
Jesus, du schickst uns deinen Guten Geist: 
Er lässt uns fröhlich sein, denn wir wissen, du bist bei uns. Amen. 
 
https://www.katholisch.de/artikel/14316-gebete-fuer-kinder-die-schoensten-kindergebete 
 
Gedanken:  
Gott ist für mich.... Johannes bietet den Menschen seiner Gemeinde Folgendes an: Gott ist da. Und wie! 
Und wir schauen auf Gott quasi durch Jesus hindurch: Wer den irdischen Jesus kennengelernt hatte, der 
hatte erlebt, dass Gott bei den Menschen ist, dass Gott der „Ich bin für Euch da“ (2. Mose 3,14) ist. Gott 
war in Jesus gegenwärtig: In der Liebe, die Jesu Handeln in allem erfüllt hat, war Gott zu erleben. Jesus und 
Gott sind eins. Jesus sagt in Joh 14,20.21: „Ich bin im Vater gegenwärtig und ihr seid in mir gegenwärtig und 
ich bin in euch gegenwärtig. Wer meine Gebote annimmt und sie befolgt, der liebt mich wirklich. Wer mich 
liebt, wird vom Vater geliebt. Auch ich liebe ihn und er darf mich sehen.“ Und in dies Einssein, in diese 
Nähe, gehört die Gemeinde, gehört jeder Einzelne mit hinein. 
Glaube, das ist nach Johannes Vertrautheit, Nähe Innigkeit, Liebe, eine Kraft, die Hoffnung schenkt. Mit 
diesem Glauben kann man Vertrauen ins Leben entwickeln, Krisen bestehen und offen und zuversichtlich in 
die Zukunft blicken. „Resilienz“ ist ein im Moment verbreitetes Wort dafür. Kinder zeigen uns die Sehnsucht 
„nicht allein zu sein“. Und Erwachsene, die Kinder begleiten (Eltern, Erzieher etc.) helfen ihnen, Vertrauen 
zu entwickeln, auch wenn die geliebte Bezugsperson mal fern ist: tröstende Worte, ein Teddy oder 
Kuscheltuch etc. sind Symbole, die hilfreich sind. Kinder brauchen in besonderem Maße Schutz und 
Beistand. Und sie brauchen auch den Zuspruch, wenn etwas schiefgegangen ist und Ermutigung, dass sie 
ihre Angst überwinden. All dies beschreibt die Wirkweise, die mit der Vorstellung vom Heiligen Geist/ 
Parakleten gemeint ist. Diese Vorstellung gilt es den Kindern zu erschließen und dazu gegebenenfalls 
zunächst ihren Assoziationen von Geistern und Gespenstern zu begegnen. 
Kleine Spielchen, Infos und weitere Geschichten zum Thema   

https://www.youtube.com/watch?v=v1jbURJ7A0E 

https://bistummainz.de/export/sites/bistum/seelsorge/Erwachsenenseelsorge/.galleries/downloads/pfings
ten_komplett111214.pdf --> online-Bilderbuch 

https://www.youtube.com/watch?v=2RGaB_VeAp4#action=share (bis Mitte Juni bei YouTube: Rainer 
Oberthür liest DIE PFINGSTERZÄHLUNG mit Bildern von Renate Seelig) 



https://www.youtube.com/watch?v=aExktxhWi5s (Hallo Benjamin!) 

https://christlicheperlen.wordpress.com/tag/basteln-zu-pfingsten/  Ganz viele Bastelarbeiten zu Pfingsten, 
einfach runterscrollen und nach dem Passenden suchen.  

 

Luftballons fliegen lassen 

Noch liegen die Luftballons schlapp in der Hand. Doch wer ihnen Luft einpumpt, macht sie leicht, 

so leicht, dass sie durch die Luft fliegen und zu vielen Spielen inspirieren können. Wer frischen 

Wind tankt, kann so Sorgen wegblasen lassen. Ums Herz wird es leichter – neue Ideen entstehen. 

Leporello 

 

Geschichte mit Max Pinsel 
  
Erzähler: Hallo Kinder! 
Hab ich euch eigentlich schon mal von meinem Freund Max erzählt? 
Max ist ein toller Maler. 
Aber er malt nicht nur Dinge und Menschen. 
Er kann auch Dinge malen, die man mit den Augen nicht sehen kann. Dinge, die 
man nur mit dem Herzen sieht und versteht. 
Max ist ein toller Freund. Zu ihm kann ich immer kommen. 
Wir unterhalten uns. Die Gespräche mit ihm tun mir gut. 
 
Auch heute will ich ihn besuchen. Wir haben uns verabredet. 



Ich muss los, sonst komme ich zu spät. 
Nanu, was ist denn hier los. Das Fenster ist zu! 
Das gab es ja noch nie! Ob Max verschlafen hat? 
Ich klopf mal an! HALLO!   
So früh ist er doch bestimmt nicht unterwegs! 
Er muss da sein! Hallo!!!! Hoffentlich ist nichts passiert! Hallo!!!! 
 
Max (ganz leise):  „Bist du es?“ 
Erzähler: Ja, Max ist alles in Ordnung? 
Max: (kommt vor das Fenster) 
Komm, schnell herein! Hoffentlich sieht mich keiner! 
Erzähler: Ja, Hallo erst mal! 
Max, du bist ja ganz aufgeregt! Was ist los? 
Max: Ja; ich bin aufgeregt. Und ich habe Angst. 
Normalerweise male ich nur! 
Jetzt wurde ich gefragt, ob ich einen Vortrag halten kann. 
Spontan habe ich zugesagt. 
Aber dann habe ich Angst bekommen! 
Ich kann gar nicht so gut vor Leuten sprechen. 
Malen kann ich viel besser, aber über Malen sprechen? 
 
Erzähler: Und jetzt? Warum hast du die Türen und die Fenster zu? 
Max: Na, weil ich Angst habe. 
Ich trau mir den Vortrag einfach nicht zu. 
Heute wollen mich die Leute besuchen, die den Vortrag organisieren. 
Ich hab mir gedacht: Ich mach die Fenster und Türen zu. 
Vielleicht gehen sie ja dann wieder! 
Vielleicht muss ich dann den Vortrag gar nicht halten! 
 
Erzähler: Max, weißt du was? Du erinnerst mich an Petrus. 
Max: An Petrus? Meinst du den Freund von Jesus? 
Erzähler: Ja, komm setz dich zu mir. Ich will dir von Petrus erzählen. 

In der Bibel wird uns über ihn berichtet: 
Petrus war ein Jünger Jesu 
Er hat miterlebt, wie Jesus am Kreuz gestorben war 
Er hatte große Angst, dass die Soldaten auch ihn holen und töten könnten. 
Und dann hat er erfahren, dass Jesus auferstanden ist. 
Er selbst war am Grab und konnte sich überzeugen. 
Er war froh und glücklich. 
 
Zugleich aber blieb die Angst. 
Die Angst vor den Soldaten. 
Die Angst, anderen von Jesus zu erzählen. 
Und so versteckte er sich – wie du – mit seinen Freunden. 
Sie machten die Fenster und Türen zu. Keiner sollte sie finden. 
Max: Und was ist dann passiert? 
Erzähler: Warte, ich will es dir vorlesen. 
(evtl. Bibel hinzuholen) 



 

Also, in der Bibel steht: 

Am Abend des ersten Tages der Woche saßen die Freunde Jesu zusammen. Nach dem Tod Jesu fürchteten 

sie sich sehr. Deshalb hatten sie alle Türen fest verschlossen. Plötzlich kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte: 

„Friede sei mit euch!“ Nach diesen Worten zeigte er ihnen die Wunden an seinen Händen und an seiner Seite. 

Da freuten sich die Jünger, dass sie ihren Herrn sahen Jesus sagte noch einmal zu ihnen: „Friede sei mit euch! 

Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch.“  Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und 

sagte zu ihnen: „Empfangt den Heiligen Geist!“.  

 
Auf diese Weise schickte Gott seinen Heiligen Geist zu Petrus und zu seinen 
Freunden.“ 
 
Max:  „Seinen heiligen Geist“? Was ist denn das? 
Erzähler: Heiliger Geist, das ist die Kraft Gottes. 
Komm, lass uns erst mal weiter lesen: 
„Petrus und seine Freunde spürten Gottes Kraft. 
Plötzlich war alle Angst verschwunden. 
Sie wurden mutig. 
Und sie öffneten die Fenster und Türen. 
Sie traten hinaus und erzählten allen Menschen, was sie erlebt hatten. 
Sie erzählten von Jesus. 
Sie erzählten von Gott. 
Und sie erzählten, wie Gott ihnen seinen Heiligen Geist geschickt hatte.“ 
Max: Toll, Gott hat dem Petrus und seinen Freunden geholfen. 
Er hat ihnen Kraft und Mut geschenkt. 
Erzähler: Gott will auch dir Kraft und Mut schenken. 
Mit Gott kannst auch du deine Angst überwinden. 
Max: Aber wie soll denn das geschehen? 
Ich habe immer noch Angst vor dem Vortrag. 
Erzähler: Was würde dir denn helfen? 
Max: Ich bräuchte jemanden, der gut sprechen kann. 
Jemanden, der mir bei der Vorbereitung des Vortrags hilft. 
Jemand, der Erfahrung hat. 
Jemand, der mir Mut macht. 
Erzähler: Du, Max, was hältst du davon, wenn wir gemeinsam 
den Vortrag vorbereiten? Ich hab das schon öfter gemacht. 
Wenn wir gemeinsam den Vortrag vorbereiten, dann traust du 
dich vielleicht sogar, ihn selbst und alleine zu halten. 
Und wenn nicht, dann halten wir ihn gemeinsam. 
Max: Mensch, das ist ja eine tolle Idee. Ja, das macht Mut. 
Erzähler: Und wenn die Leute nachher kommen, dann können 
wir sie ja auch noch um Hilfe bitten. 
Max: Ich hab den Eindruck, dass dich heute der Himmel zu mir schickt. 


