
„Impuls der Woche“ 

           Für die Pfingstferien – gleich 2 Impulse auf einmal 

Grundschule – Bilderbuch zum Psalm 23 basteln – die vierte Seite 

In den letzten beiden Wochen hast du das Titelblatt gestaltet von deinem 

Bilderbuch mit dem Guten Hirten und dem Schäfchen, die zweite und die dritte 

Seite. 

Heute ist die vierte Seite dran. Nimm wieder ein Blatt, falte es in der Mitte, 

klebe beide Teile zusammen und lege es quer vor dich hin. 

Auf die Seite schreibst du mit schönen Buchstaben: 

Gutes und Barmherzigkeit 

werden mir folgen mein Leben lang, 

und ich werde bleiben 

im Hause des HERRN immerdar. 

Das Schäfchen hat viele Wege hinter sich. Schöne Wege, auf denen es ihm gut 

ging und dunkle Wege, die ihm Angst gemacht haben. Aber es hat gemerkt: der 

gute Hirte ist immer da! Ich bin nie allein! 

Und dann hat das Schäfchen eine gute Idee: Die ganze Welt ist das Haus von 

Gott. Egal, wo ich hinkomme, wo ich hingehe, immer bin ich im Haus Gottes 

unterwegs, im Hause des Herrn. 

Ich bleibe immer im Haus Gottes. In meinem ganzen Leben. Ja, und wenn ich 

sterbe? Dann auch! Denn in dem Haus von Gott sind alle Menschen, die jetzt 

leben – und auch diejenigen, die schon gestorben sind. 

Merkst du etwas? Es geht gar nicht nur um ein Schäfchen – das Schäfchen bin 

ich selber! Und eigentlich jeder Mensch! 

Du könntest heute ein großes Haus malen – und das teilst du in 2 Hälften. In die 

eine Hälfte malst du alle Menschen, die du lieb hast. Male sie mit ihren 

Gesichtern und auch in verschiedenen Zimmern. Und in die andre Hälfte des 

Hauses malst du die Menschen, die schon gestorben sind. Die sind nicht traurig, 

die freuen sich. Denn sie sind auch im Haus von Gott. Wenn du willst, kannst du 

im Haus das Licht ganz hell machen. 

So – nun kannst du beginnen!  

Du kannst auch erst malen und dann über das Bild diese Worte oben schreiben. 



Grundschule – Bilderbuch zum Psalm 23 basteln – die fünfte Seite 

Heute kannst du die letzte Seite gestalten von deinem Bilderbuch. 

Nimm wieder ein Blatt, falte es in der Mitte, klebe beide Teile zusammen und 

lege es quer vor dich hin. 

Und dann male ein Bild von dir selbst! Entweder nur dein Gesicht oder am 

besten dich als ganze Person. 

Und dann schreibst du drunter:  

Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln.  

(Das heißt, mir wird nichts fehlen.) 

Auf die Rückseite von diesem Blatt schreibst du noch mal den ganzen Psalm 23 

ab. Denn im Bilderbuch kamen ja nur einige Verse vor. 

Wenn du willst, kannst du auch ein eigenes Gebet schreiben – einen eigenen 

Psalm, der zu deinem Bilderbuch passt. 

 

Wenn du damit fertig bist, dann nimm alle 5 gestalteten Seiten und loche sie an 

der linken Seite. Dann nimmst du eine Schnur oder Wollfaden und ziehst diese 

Schnur durch die Löcher durch und bindest eine Schleife. 

Und jetzt ist dein Bilderbuch fertig! 

Du kannst dir nun überlegen, wem du dieses Bilderbuch schenken willst. 

 

 

 



Für die höheren Klassen: 

 

Pfingsten findet immer am 50. Tag nach Ostern statt. Daher hat das Fest auch 

seinen Namen, denn das Wort „Pfingsten“ stammt vom griechischen Wort für 

„der 50. Tag“ ab. Dieses Fest ist sehr wichtig für alle Christen. Es gilt als der 

Geburtstag der christlichen Kirche. 

Fünfzig Tage nach Ostern trafen sich die Freunde von Jesus in Jerusalem. 

Einige von ihnen hatten zwar den auferstandenen Jesus getroffen. Doch sie 

hatten immer noch Angst vor den Soldaten, die ihren Messias verfolgt und 

getötet hatten. Sie trauten sich nicht auf die Straße. Da geschah etwas 

Wunderbares. Vom Himmel kam ein feuriges Licht auf sie zu. Das Licht erfüllte 

die Freunde von Jesus mit dem Heiligen Geist. Sie wurden ganz stark und mutig. 

Plötzlich konnten sie alle fremden Sprachen sprechen und verstehen. Auf einmal 

trauten sie sich aus dem Haus zu gehen. Die Jesusanhänger erzählten allen 

Menschen von Jesus und den Wundern, die er vollbracht hat. So verbreiteten sie 

diese Geschichten und die christliche Kirche konnte entstehen. Heute feiern wir 

das Pfingstfest an zwei Tagen. Als Zeichen für den Heiligen Geist wird heute 

meist eine weiße Taube verwendet. 

 

 

Idee der Woche:  

Nimm einen runden weißen 

Pappteller und zerschneide ihn  

wie auf dem Bild.  

Klebe die Flügel fest und hänge 

dir deine Taube im Zimmer auf. 

Sie soll auch dich stark und  

mutig werden lassen. 

 

 

 

 

 

 



Weitere Aufgaben: 

 Fülle mithilfe des Textes den Lückentext zu „Pfingsten“ im Anhang aus.  

 

 Sieh dir das Bild der „Pfingstrose“ an. Warum meinst du wird sie so genannt? 

 

 

 

 

Ihre rote Farbe steht für den Heiligen Geist – für etwas Kraftvolles.  

So wie die Jünger Jesu Kraft und Mut erhalten haben.  

Die Fülle der Blüten zeigt die Fülle des Heiligen Geistes. Die vielen Blütenblätter der 

Pfingstrose sind ein Zeichen dafür, wie viele Blütenblätter unser Leben hat. Jedes 

Blütenblatt steht für eine Lebenserfahrung – für eine Lebenssituation. Und in jeder 

Situation ist Gott mit der Fülle seines Geistes in uns.  

Manchmal ist es gut, sich einen Moment Ruhe zu nehmen und sich bewusst zu 

sagen: Der Geist Gottes ruht auf mir, er erfüllt mich und gibt mir Weisheit und Kraft. 

 


