
Was bedeutet 
Pfingsten? 
D a s  W o r t 
„ P f i n g s t e n “ 
kommt vom grie-
chischen Wort 

„pentekost“ und bedeutet: 
„der fünfzigste Tag“. Pfings-
ten feiern wir fünfzig Tage 
nach Ostern. Es ist der Ab-
schluss des Osterfestes. 
Pfingsten ist ein besonderes 
Fest der Kirche. Eigentlich ist 
es ihr „Geburtstag“, denn an 
diesem Tag bekommen die 
Jünger den Auftrag, die Frohe 
Botschaft Jesu in die ganze 
Welt zu tragen. Damit es ih-
nen gelingt empfangen sie 
den heiligen Geist. Er ist die 
Kraft von Gott, die alles er-
möglichen kann.  

Hallo liebe Kinder! 
Wisst ihr, warum es die Evangelien gibt? Wir haben die Evangelien aufgeschrieben, da-
mit alle Menschen von Gott erfahren können. Das ist der eigentliche Auftrag von Gott 
selbst. Diesen Auftrag erhalten die Jünger - und auch ihr alle - an Pfingsten! Seid ihr 
bereit dazu? Seid ihr bereit, den Auftrag von Gott anzunehmen und seine Frohe Bot-
schaft weiter zu sagen? Ihr meint, ihr könnt das nicht? - Doch! Auch ihr könnt es, denn 
der Heilige Geist wird euch dabei helfen. 
             Euer  Markus 

Aus dem Evangelium nach Johannes 
Es war Sonntagabend. Die Jünger hatten die Tü-
ren zugeschlossen und fürchteten sich sehr. Auf 
einmal war Jesus bei ihnen und er sagte: „Der 
Friede sei mit euch.“ Und dann zeigte er den Jün-
gern seine Hände und seine Seite. Sie sahen die 
Wunden vom Kreuzestod. Sie freuten sich sehr, 
als sie den Herrn erkannten. Er sagte noch ein-
mal: „Friede sei mit euch. Wie Gott mich geschickt 
hat, um von ihm zu erzählen, so sollt ihr jetzt hi-
nausgehen.“ Dann hauchte er sie an und sagte: 
„Empfangt den Heiligen Geist! Wem ihr die Sün-
den vergebt, dem sind sie vergeben; wem ihr die 
Vergebung verweigert, dem ist sie verweigert.“ 

 

Apostelgeschichte 2, 1-4  

Das Pfingstereignis 

Als der Pfingsttag gekommen war,  

befanden sich alle am gleichen Ort.  

Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen,  

wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt,  

und erfüllte das ganze Haus in dem sie waren.  

Und es erschienen ihnen Zungen  

wie von Feuer, die sich verteilten;  

auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder.  

Alle wurden mit dem  

heiligen Geist erfüllt. 


