
Pfingstrallye 

kigo  To   Go



Erklärung
Hallo Kinder,

in der Stadt haben sich 13 Pfingsttauben versteckt. Mit
diesem Heft könnt ihr euch auf die Suche nach ihnen

machen. Bestimmt werdet ihr sie finden! Jedes Täubchen
hat einen Buchstaben dabei -tragt ihn bei jedem Versteck
auf dem Lösungszettel in diesem Heft ein. Am Ende könnt
ihr daraus das Lösungswort zusammensetzen. Es verrät

euch, worum es Pfingsten eigentlich geht.
Wir wünschen Euch ganz viel Spaß bei der Rallye!

Viele Grüße vom Kigo
Team



Versteck #5
Hier finden

Menschen Platz

und können sich
ausruhen!



Versteck #4
Sonntag für

Sonntag treffen
sich die

Menschen zum

Gottesdienst oder
Kigo



Versteck #3
Darin versteckt

sich Energie und
steht an der

Straße!



Versteck #13
Schau mal genau

durchs Glas - 

 findest Du die
Taube?



Versteck #10
rutschen kann

man dort auch -

Schu genau hin!



Versteck #8
Früher wurden

Nachrichten mit
Brieftauben

verschickt - heute

mit dert Post.

Dazu brauchst du
aber Geld!



Versteck #6
Der schöne Baum

- Wie schade!



Versteck #9
Kannst Du es

erkennen - 112!



Versteck #2
Schützt vor
Wasser.



Versteck #7
Wanderweg



Versteck #11
Hat man früher

Stroh drin
gelagert.



Versteck #12
Mach das Fenster

auf :-)



Versteck #1
In der Ecke!



Vor mehr als 2000 Jahren saßen die Freunde
von Jesus in einem Haus in Jerusalem

zusammen. Sie waren traurig und
enttäuscht, denn Jesus war nicht mehr bei

ihnen. Es war viel passiert. Zuerst ist
Jesus am Kreuz gestorben, dann ist er

wieder auferstanden. Sie hatten ihn selbst
gesehen und mit ihm gegessen. Doch dann

ist er
wieder weggegangen. Er ist jetzt bei Gott im
Himmel. Er hatte gesagt, dass er ihnen den

Heiligen Geist schicken würde. Doch was
bedeutet das? An diesem Morgen zog

plötzlich ein heftiger Windstoß durch das
Haus, dass die Teller nur so klapperten.

Erschrocken blickten sich die Frauen und
Männer an. 

 

Die Pfingstgeschichte

Familiengottesdienst

23. Mai 2021 - 10:00 Uhr 

Pfingstsonntag unterm Sonnensegel

Kirchplatz Jesteburg

"Von Herzbrennen und Begeisterung"



Plötzlich erleuchtete ein Licht  über ihren Köpfen - es
war Gottes Geist und er schenkte ihnen Mut, Kraft und

neue Ideen. Sie waren so fröhlich, dass sie hinaus auf die
Straße liefen und allen, die

vorbeikamen, von Jesus erzählten. Die Menschen hörten
ihnen zu und auch wenn einige eine andere Sprache

sprachen, verstanden sie, dass Gott für alle da ist.

Die Pfingstgeschichte



LösungsBlatt -DAs suchen wir 

Pfingsten? Worum geht´s da
eigentlich? 

1     2     3    4     5    6     7    8

 9   10   11   12  13

Unter allen richtigen Antworten verlosen wir einen kleinen Preis!
Sende diese Zettel mit deinem Namen und Adresse an 

r.sawatzki@evjujesbe.de


