
https://www.gn-gemeinde.de/blog/89-kigo

Pfingsten

Bibelstelle: Apostelgeschichte 2

Einleitung:
- Nochmal den Auftrag Jesu an die Jünger erinnern: Jesus ist in den Himmel gefahren

und hat versprochen, dass der Heilige Geist kommt.
- Darauf müssen die Jünger nun warten.
- Kinder fragen: Wann musst du mal warten, und es fällt schwer?

Geschichte erzählen oder aus der Kinderbibel/Kinder-Bibelapp lesen
- Alle saßen zusammen, weil gerade ein großes Fest war

→ da die Kinder noch klein sind, würde ich nicht viel mehr erzählen, was für ein Fest
das war, da dies für die Hauptaussage der Geschichte nicht wichtig ist, und nur zu
viel Information sein kann

- Auf einmal kommt ein starker Wind (wer will, setzt einen Ventilator ein) und überall ist
Feuer, aber es verbrennt nicht und die Jünger können fremde Sprachen sprechen.
→ wie kann das sein, ein Feuer das nicht verbrennt? Option: Kerze anzünden und
sehen, wie das Wachs schmilzt, weil die Kerze so heiß ist.
→ Erinnern: Was ist ein Wunder? Wenn Gott etwas tut, was wir nicht tun können.
Wenn man zum Beispiel auf einmal eine fremde Sprache spricht, ist das ein Wunder!

- Jesus hat sein Versprechen gehalten, der Heilige Geist ist gekommen.
- Was macht der Heilige Geist? → Gott wirkt durch ihn in uns
- Anwendungsbeispiel (“Object lesson”): Spielzeug, was mit Batterie

funktioniert ausschalten (oder ggfs. Batterien entfernen). Spielzeug dem Kind
geben, und es spielen lassen. Macht nicht so viel Sinn, wie mit Batterie,
oder?

Aktivität: Der heilige Geist kam wie ein Wind
- 2 Optionen:

- Wattebällchen mit Strohhalmen über den Tisch pusten.
- kleine Bälle oder Luftballons mit Karton über den Flur fächern.

- Kann beides auch als Wettkampf gespielt werden, wo jeder versucht, den
Gegenstand auf die andere Seite zu pusten/fächern.

Basteln: Windrad
- Papier vorbereiten:

- festes weißes Papier auf ein Quadrat zuschneiden.
- Mit Tusche große Klekse Farbe auf das Papier machen.
- Mit einem Strohhalm die Klekse auseinander pusten.

- Thema warten: Trocknen lassen ;-)
- Quadrat diagonal zweimal falten, um die Mitte zu bestimmen und dann von den

Ecken bis auf ca 1cm zur Mitte einschneiden.
- Ecken zur Mitte knicken.



https://www.gn-gemeinde.de/blog/89-kigo

- Mit einer Stecknadel an einem Korken feststecken.

Und eine ausführliche Anleitung gibt es hier:
https://www.kinderspiele-welt.de/basteln-und-werkeln/windrad-basteln.html
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