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Sonntag, 31. Mai und Montag, 1. Juni  

Hochfest der Herabkunft des Heiligen Geistes und 

Maria, Mutter der Kirche 

Jesus erklärt den  __ __ __ __ __ __ __ __   __ __ __ __ __ 
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Evangelium vom Tag 

Pfingstsonntag 

Johannes 20,19-23 

Jesus haucht seine Freunde 
an, damit seine Freunde die 
Kraft von Gott bekommen. 

Jesus war von den Toten auf-
erstanden. 
Aber seine Freunde konnten 
immer noch nicht richtig glau-
ben, 
dass Jesus lebt. 
  
8 Tage nach Ostern waren die 
Freunde von Jesus zusammen. 
Die Freunde hatten immer 
noch Angst. 
Weil die Soldaten und Politiker 
Jesus umgebracht hatten. 
Die Freunde schlossen alle Tü-
ren ab. 
  
Plötzlich kam Jesus. 
Jesus stellte sich mitten unter 
seine Freunde. 
Jesus sagte zu seinen Freun-
den: 

Friede soll mit euch sein. 

  
Dann zeigte Jesus den Freun-
den seine Hände. 
Und Jesus zeigte seine Herz-
Seite. 
Die Freunde konnten die Ver-

letzungen von der Kreuzigung 
sehen. 
Da freuten sich die Freunde. 
Weil es Jesus wirklich war. 

Jesus sagte noch einmal: 

Friede soll mit euch sein. 
Mein Vater hat mich zu den 
Menschen geschickt. 
Damit ich den Menschen von 
Gott erzähle. 
Jetzt schicke ich euch genauso 
zu den Menschen. 
Wie das mein Vater bei mir ge-
macht hat. 

  
Jesus hauchte die Freunde an. 
Dazu sagte Jesus: 

Das ist der Atem von Gott. 
Das ist die Kraft von Gott. 
Die Kraft von Gott ist der Heili-
ge Geist. 
Ihr bekommt den Heiligen 
Geist. 
Mit dieser Kraft könnt ihr den 
Menschen die Sünden verge-
ben. 
Bringt Frieden zu den Men-
schen. 

 

Pfingstmontag 

Joh. 15,26 - 16,3.12-15 

Jesus erklärt, wie der Heilige 

Geist seinen Freunden hilft. 

Jesus sagte zu seinen Freun-
den: 

Wenn ich bei meinem Vater im 
Himmel bin, 
kommt für euch eine schwere 
Zeit. 
Viele Leute jagen euch weg. 
Weil ihr zu mir gehört. 
Einige Leute wollen euch töten. 
Weil ihr zu mir gehört. 
Die Leute denken, Gott will das 
so. 
Die Leute wissen nicht, dass 
Gott ein guter Vater ist. 
 
Gott sorgt für euch. 
Gott ist immer bei euch. 
Gott gibt euch Kraft. 
Gott schickt euch den Heiligen 
Geist. 
Durch den Heiligen Geist spürt 
ihr, dass ich bei euch bin. 
Der Heilige Geist erinnert euch 
an alles, was ich gesagt habe. 
Der Heilige Geist erklärt euch 
alles, was Gott euch sagen will. 
Der Heilige Geist erklärt alles, 
was ihr jetzt noch nicht verste-
hen könnt. 
Dann könnt ihr von meinem 
guten Vater im Himmel erzäh-
len. 
Dann glauben die Leute, dass 
Gott ein guter Vater ist. 
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Gebet & Lied 

Glaubensbekenntnis  

für Kinder 

Wir glauben an Gott den Vater.  

Er liebt uns, wie ein Vater und eine Mutter. 

Er hat uns und alles in der Welt geschaffen. 

Wir vertrauen darauf, dass er immer und 

überall für uns da ist. 

Wir glauben an Jesus Christus.  

Er ist Gottes Sohn für uns. 

Er hat Kranke geheilt. 

Er hat alle Menschen liebevoll  

angenommen. 

Er hat mit Menschen gegessen, mit denen 

keiner etwas zu tun haben wollte. 

Er hat gute Lebensregeln gegeben. 

Für ihn war die Liebe das Wichtigste. 

Er hat uns wirklichen Frieden gebracht. 

Wir sind seine Geschwister und Freunde. 

Er hat mit uns gelitten und ist am Kreuz  

gestorben. 

Er wurde wie wir begraben. 

Doch Gott hat ihn vom Tod auferweckt und 

ihm ein neues   Leben geschenkt. 

Er ist zu seinem Vater im Himmel  

aufgefahren. 

Wir vertrauen darauf, dass er uns im Leben 

führt. 

Wir glauben an den Heiligen Geist.  

Er ist Gottes guter Geist. 

Er gibt Mut und Kraft zum Leben. 

Er stärkt unsere Gemeinschaft. 

Er verbindet uns untereinander. 

In der Taufe ist uns Gottes Geist geschenkt. 

In der Kirche ist dieser Geist Gottes  

lebendig und überall dort, wo wir einander 

vergeben und das Leben gut gestalten. 

Wir vertrauen darauf, dass Gott Geist uns 

im Leben hilft. 

Amen. 

Atme in uns, heiliger Geist 
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