
 Samstag – Morgen feiern wir Pfingsten 

Morgen feiern wir Pfingsten – dazu gehören auch Musik und schöne Klänge. Deshalb stellen 
wir euch heute ein Pfingstlied vor. Es erzählt davon, wie Gottes Geist wirkt. Carsten 
Wiedemann-Hohl hat es für Euch eingespielt. Hört mal rein – und singt gern mit. 

 

Komm, heilger Geist, mit deiner Kraft 

Kehrvers: Komm, Heilger Geist, mit deiner Kraft, / die uns verbindet und Leben schafft. 

1. Wie das Feuer sich verbreitet / und die Dunkelheit erhellt, / so soll uns dein Geist 
ergreifen, / umgestalten unsre Welt. Kehrvers 

2. Wie der Sturm so unaufhaltsam, / dring in unser Leben ein. / Nur wenn wir uns nicht 
verschließen, / können wir deine Kirche sein. Kehrvers 

3. Schenke uns von deiner Liebe, / die vertraut und die vergibt. / Alle sprechen eine Sprache, 
/ wenn ein Mensch den andern liebt. Kehrvers 

 

Gottes Geist bewegt. Deshalb ist ein Windspiel ein schönes Pfingstsymbol. Habt ihr Lust, 
eines zu bauen? Ihr könnt dazu ganz unterschiedliche Materialien nutzen. 

 

- Draußen finden sich kleine Holzstückchen, Schneckenhäuser oder schöne Blätter 
- Muscheln, Perlen oder schöne Bänder, Stoff- oder Wollreste 
- Aus Papier könnt ihr Formen schneiden, Wörter aufschreiben oder Bilder aus 

Zeitschriften ausschneiden 



- Manche Dinge klingen, wenn der Wind sie bewegt und sie aneinander stoßen; z.B. 
Kronkorken, kleine Glasfläschchen, kleine Blumentöpfchen aus Ton 

- Im Internet gibt es ganz viele Ideen dazu. Fragt eure Eltern, ob sie mit euch ein paar 
Bilder anschauen. 

 

Für ein Windspiel braucht ihr: 

Eine größere Form, an der sich etwas befestigen lässt: ein Blumentopf, ein Metalldeckel, ein 
Drahtreifen, ein größerer Stock, eine Wurzel o.ä. 

Draht, Bänder oder Schnur zum Aufhängen all der Dinge, die an euer Windspiel sollen 

Schere, Zange, ein Werkzeug zum Lochen (da fragt bitte eure Eltern!) 

Kleinere Dinge, die sich im Wind bewegen; wenn das Windspiel klingen soll, müssen diese 
Dinge es auch tun 

Und dann sind euren Ideen keine Grenzen gesetzt. Bindet an Bänder und Schnüre, was euch 
gefällt. Vergesst einen Aufhänger ganz oben nicht und sucht zum Schluß einen schönen Platz 
für euer Windspiel. Dann kann es euch immer daran erinnern, dass Gottes Geist uns und die 
Welt bewegt. 

 

Frohe Pfingsten! 

  


