
Die Pfingstgeschichte - Apostelgeschichte 1,7-14; 2 i. A. 
(abgewandelt, aus: Manfred Culmann / Erzählen mit Sprechzeichnen, Bd. II / Rheinischer Verband für KiGo) 

 
Jesus lebt! Gott hatte ihn von den Toten auferweckt.  

40 Tage hatte sich Jesus seinen Freunden gezeigt. 

“Ich lebe und ihr sollt auch leben!", hatte er zu seinen Freunden gesagt.  

„Aber nun muss ich zurück zu meinem Vater im Himmel.  

Aber ich sage euch: „Keine Angst, ihr kriegt meine Kraft.  

Ihr werdet begeistert sein und überall von mir erzählen und ihr werdet den Menschen zeigen, was 

es heißt meine Freunde zu sein."' 

 
10 Tage später. Alle Freunde Jesu sind zusammen. Junge und Alte, Männer und Frauen sind zusam-

men in einem Haus. Sie warten.  

„Wann bekommen wir endlich die Kraft, um Jesu Sache weiter zu machen?" 

 
Plötzlich - ein starker Wind. Er braust durch das Haus.  

Dann Licht, Feuer, Feuerzungen im ganzen Haus.  

Und die Jünger sind plötzlich begeistert, angesteckt vom Geist Jesu.  

Sie reden durcheinander in allen möglichen Sprachen. 

 

 
Draußen vor dem Haus sind viele Menschen. Sie sind aus vielen Ländern.  

Und die Menschen hören das Brausen des gewaltigen Windes.  

Und sie hören die Freunde Jesu reden und Gott loben. Sie hören sie in ihrer eigenen Sprache.  

Sie hören die Begeisterung und die Freude. 

Einige aber lachen über die Freunde Jesu und sagen: „Die sind abgefüllt mit Wein!" 

 



 
Jetzt gehen die Jünger raus. Und Petrus redet zu den Menschen auf der Straße:  

„Wir sind voll, aber nicht von Wein, sondern voll von Begeisterung für Jesus.“ 

Und Petrus erzählt: „Jesus lebt. Gott hat ihn auferweckt von den Toten. Und wir haben seinen 

Geist und seine Begeisterung.  

Endlich haben wir die Kraft, um Jesu Sache weiter zu machen.  

Alte und Junge können wieder träumen von einem neuen Himmel und einer neuen Erde.  

Auch die Kleinen und Geringen werden wieder Hoffnung haben.  

Die Macht des Todes ist besiegt. Ihr sollt leben!" 

 
Und die Menschen fragen: „Was sollen wir tun?"  

Und Petrus sagt zu den Menschen: „Vertraut Gott und fangt mit Jesus ein neues Leben an. Ihr 

könnt alle neu anfangen.  

Die Kraft und Begeisterung Jesu sollt ihr auch alle bekommen. Ihr alle und eure Kinder.“ 

3000 Menschen wurden an diesem Tag getauft. 

 
Und die Menschen kommen immer wieder zusammen. Sie bringen Essen mit und teilen das mitei-

nander. Sie feiern das Abendmahl. 

Sie erzählen einander von Jesus. Sie beten miteinander.  

Sie feiern miteinander Gottes Dienst. 


