
Anleitung - Meditation zum Pfingstereignis: 

Auf der folgenden Seite findest du eine Meditation zum Pfingstereignis. 

Lies sie langsam durch, oder lasse sie dir von jemandem vorlesen. 

Überall, wo du einen Satz in Klammer findest, sollst du die Aktion darin auch tun z.B. 
(Türe schließen) 

Du brauchst eine Dose in die du vorher bunte Bänder legst und eine Kerze und 
Streichhölzer (!!!Achtung nur mit einem Erwachsenen anzünden!!) 

Wie geht es den Jüngern nach Pfingsten? 



Meditation zum Pfingstereignis 

Eine Tür kann verschlossen sein.    
(Tür schließen)                                
Eine Tür kann zu sein.                    
Eine Dose kann verschlossen sein. 
Eine Dose kann zu sein.               
(Dose hinstellen) 

Die Dose ist ganz dicht und zu.     

(Dose schütteln) 

Auch ein Mensch kann verschlossen 

sein,                                               

wenn er Angst hat,                         

wenn er traurig ist,                         

wenn er mutlos ist.  

Dann macht er ganz dicht.                  

Er verschließt sich.                       

(Arme vor sich kreuzen) 

So war es damals auch bei den 

Jüngern.                                        

Jesus war tot.                                

Jesus war am Kreuz gestorben.       

Die Jünger hatten Angst.                  

Sie waren traurig.                              

Sie waren mutlos.                         

(Arme vor sich kreuzen) 

Jesus hat den Jüngern seinen Geist 

versprochen.                                   

Aber was war das: „Geist“?             

Was sollte der Geist Jesu sein?    

Wann sollte der Geist Jesu kommen? 

Eine Tür kann aufgehen.                 

(Tür öffnen)                                     

Eine Tür kann offen sein.                 

Eine Dose kann geöffnet werden.     

Eine Dose kann offen sein.            

(Dose öffnen) 

Die Jünger waren in einem 

verschlossenen Raum.             

Plötzlich öffnet sich der Raum.       

Wind fährt durch den Raum.           

Licht und Feuer erfüllte den Raum. 

(zünde eine große Kerze an und stell 

sie in die Mitte) 

Die Jünger werden neugierig.         

Was geschieht da?                         

Was passiert mit ihnen?                     

Ist das der Geist Jesu?                

(nimm aus der Dose die bunten 

Bänder und häng dir selbst ein Band 

um) 

Die Jünger stehen auf und bewegen 

sich. (steh auf und bewege dich mit 

den Bändern) 

Alle Jünger sind begeistert und 

machen mit.                                      

Alle lassen sich anstecken.               

Sie singen ein Lied: 

Unser Leben sein ein Fest,             

Jesu Geist in unserer Mitte,            

Jesu Werk in unseren Händen,       

Jesu Geist in unseren Werken.     

Unser Leben sei ein Fest,                  

so wie heute an jedem Tag. 

Jesu Geist war in ihrer Mitte.              

Er hatte sie begeistert.                        

Er hatte sie angesteckt.                   

(lege die Bänder wie Strahlen um die 

Kerze) 

Sie erzählen einander von Jesus.     

Sie wollen es allen erzählen.             

Sie machen den Mund auf.               

Sie stehen auf.                                  

Sie gehen vor die Tür.                       

Alle sollen von Jesus hören.          

Allen wollen sie von Jesus erzählen.  

Jesus hatte gesagt: Gehet hin in alle 

Welt und lehret alle, was ich euch 

gesagt habe. Ich bin bei euch alle 

Tage. Jetzt hatten die Jünger keine 

Angst mehr. Jetzt hatten sie Mut. 
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