
Mitmachgeschichte „Das Pfingstwunder und die erste Gemeinde“  

(Apostelgeschichte 2 in Auswahl) 
Erzählung mit Gesten und Wörtlicher Rede im Sitz-/Stehkreis 

 

Rollen:  Freunde Jesu, Pilgergruppen, Petrus 
  

Erzähler/in:  Spielt alle Reden und Gesten vor.  Er/sie achtet darauf,  
   dass die Kinder Zeit haben, die Reden und Gesten auf  

   ihre Art und Weise auszudrücken. 
  

Kinder:  Wiederholen die Reden und ahmen die Gesten nach. 
 

Verben: Stehen im Erzähltext in der linken Spalte fett gedruckt 
und beschreiben, was mit Gesten und Bewegungen 

dargestellt wird.  
 

Wörtliche Reden: Stehen ebenfalls fett gedruckt in der linken Spalte 
und werden in der Regel mit einer Geste verstärkt. 

 

Gesten: Stehen als Bewegungsausführungen in der rechten 
Spalte kursiv und verstärken Reden und Erzählaussagen. 

 
Lied:  Erzähler/in und Kinder üben die 1. Strophe des Liedes 

„Hallelu, hallelu, hallelu, halleluja“ ein. Dann werden die 
Kinder in Singgruppen eingeteilt und üben das Halleluja-

Lied in verschiedene Sprachen ein, siehe rechte 
Tabellenspalte. Das Singen ist Teil der Geschichte. 

 
Mitmachmethode: Bevor die Mitmachgeschichte beginnt, übt der/die 

Erzähler/in mit den Kindern das Wiederholen der ersten Reden und Gesten 
ein. Die Geschichte beginnt mit: Überall sind Pilger, die in die Stadt 

Jerusalem zum Pfingstfest strömen = Erzähler/in steht auf und geht mit 
den Füßen auf der Stelle. Die Kinder stehen ebenfalls auf und ahmen das 

Gehen nach. Es wird weitererzählt: Sie begrüßen sich mit: „Schalom! – 

Friede sei mit dir!“ = Zu diesem Gruß legt der/die Erzähler/in zwei Mal 
die Hand auf die Brust und verneigt sich dabei. Die Kinder wiederholen 

beide Reden und die dazugehörigen Gesten. 
 

 
Erzählbeispiel „Gottes Geist begeistert“ (Ewald Schulz) 

  

Erzählung  Gesten und Bewegungen 

 

Überall sind Pilger, die in die Stadt 
Jerusalem zum Pfingstfest strömen. 

 

 

Aufstehen! Mit den Füßen auf der 
Stelle gehen. 

 

 

Sie begrüßen sich mit: 

„Schalom!“  

 

Eine Hand auf die Brust legen und 

sich zur linken Seite verneigen. 

 

„Friede sei mit dir!“ 
 

 

Bewegungen zur rechten Seite 
wiederholen. 

 



 
In einem verschlossenen Haus 

sitzen die Freunde Jesu zusammen. 
 

 
Hinsetzen! 

 

 
Sie sind traurig und seufzen: „Ah!“ 

 

 
Eine Hand an eine Kopfseite legen. 

 

 
Einige Freunde jammern: „Wie 

soll das nur weitergehen?"  
 

 
Schultern hochziehen, Unterarme 

anwinkeln, Hände offen zeigen. 
 

 
„Ohne Jesus?“ 

 

 
Bewegung wiederholen. 

 

 
Andere sind in ihren Gedanken 

versunken und meinen: „Ja, ja!“ 
 

 
Eine Hand ans Kinn legen. 

 

 

Draußen begegnen sich Pilger,  
die sich kennen: „Hallo!“ 

 
 

 

Aufstehen! 
Einem Nachbarn auf der linken 

zuwinken. 
 

 
„Wie geht es dir?“  

 
Einem Nachbarn auf der rechten 

zuwinken.  
 

 

Aus allen Ländern der Welt sind 
Pilger zusammengekommen und 

bekennen: „Ich glaube an Gott, 
der Himmel und Erde gemacht 

hat!“ 
 

 

Arme nach oben hin ausstrecken. 
 

 

Sie erinnern sich, wie Gott einst mit 
den Menschen einen Bund schloss 

und versprach: „Ich bin der 
Herr, dein Gott.“ 

 

 

Erst eine Hand auf die Brust legen 
… 

 

 

„Ich bin für dich da!“ 
 

 

… dann die andere Hand dazu 
auflegen. 

 

 
Drinnen bei den Jüngern: Stille. 

 
Hinsetzen!  

Einen Finger auf den Mund legen. 
 

 

Plötzlich dringt ein Wind in die 
dunkle Behausung. 

 

 

Hände wie einen Trichter an den 
Mund legen und hineinpfeifen. 

 



 
Wind, der erfrischt und belebt.  

Der ihnen gut tut: „Ah!“ 
 

 
Arme zu den Seiten hin ausbreiten. 

 
Es ist so, als ob ihnen Gott neues 

Leben einhaucht.  
 

 
Eine Hand offen zeigen und mit 

dem Atem über die Hand blasen. 
 

 

Da bekommen sie neuen Mut und 
bekennen: „Gott des Lebens!" 

 

 

Erst Arme nach oben hin 
ausstrecken … 

 

 

„Barmherzig bist du!“ 

 

… dann die Arme beugen und 

nochmals nach oben hin ausstrecken. 
 

 
Plötzlich leuchtet es über ihren 

Köpfen, kleine Flammen - wie 
Geistesblitze.  

 

 
Mit den Händen züngeln wie 

Flammen über dem Kopf. 

 
Sie springen auf und staunen: 

„Oh!“ 

 
Aufstehen!  

Hände auf den Kopf legen. 
 

 
Auf einmal sind sie Feuer und 

Flamme und rufen: „Jesus 

braucht uns!“ 
 

 
Erst eine Hand nach vorne hin 

ausstrecken, Daumen hochhalten … 

 
„Seine Botschaft darf nicht 

sterben!“ 
 

 
… dann die andere Hand dazu 

ausstrecken, Daumen hochhalten. 
 

 

Voll Freude singen sie: „Hallelu 
hallelu, hallelu, halleluja…“   

 

1.Strophe singen (Das Kirche mit 
Kindern Liederbuch = KKL, Seite 78) 

 

 

Allen Menschen wollen sie zurufen: 
„Jesus ist unser Herr!“ 

 

Hinsetzen! 

Eine Hand an den Mund legen, zur 
linken Seite hin ausrufen. 

 

 
„Erzählt allen, was er getan hat!“ 

 

 
Zur rechten Seite hin ausrufen. 

 

Sie stürmen hinaus. Nichts kann 
sie mehr aufhalten. 

 

 

Mit den Füßen mehrmals auf der 
Stelle stampfen. 

 
Viele Pilger singen mit: „Hallelu 

hallelu, hallelu, halleluja…“ 

 
Die Gruppen singen den Kanon zwei 

Mal in verschiedenen Sprachen. 



 
Andere Pilger staunen und fragen: 

„Was soll das denn?“ 
 

 
Hände in die Hüften stemmen und 

mit dem Kopf schütteln. 
 

 
Andere rufen begeistert:  

„Hört doch, wir verstehen sie!“ 
 

 
Eine Hand ans Ohr legen. 

 

 

Andere spotten über sie:  
„Die sind ja betrunken!“ 

 

 

Mit einer Hand zur Seite hin 
abwinken. 

 

 

Petrus verkündet den Pilgern die 

gute Nachricht von Jesus: „Gottes 
Geist ist mitten unter uns!“ 

 

 

Arme wie bei einer Einladung zu 

beiden Seiten hin austrecken. 
 

 

„Gottes Liebe stärkt und stützt 
uns!“ 

 

 

Beide Hände auf die Brust legen. 

 
An Pfingsten, dem jüdischen 

Erntedankfest, lassen sich über 
3000 Pilger taufen:  

auf den Namen Gottes, der 
Himmel und Erde gemacht hat, 

 

 
Mit einer Hand wie bei der Taufe 

Wasser schöpfen und ausgießen. 
 

 
auf den Namen Jesu Christi, der 

hilft und heilt, 
 

 
Bewegung wiederholen. 

 

 
auf den Namen des Heiligen 

Geistes, der die Menschen 
begeistert für die Liebe Gottes. 

 

 
 Bewegung wiederholen. 

 

 
Das fröhliche Pfingstfest dauert 

tagelang. 
 

 
Mit einer Hand waagerecht von 

links nach rechts fahren. 

 
Immer mehr Pilger wollen zu Jesus 

gehören und sagen: „Gottes Geist 

ist mitten unter uns!“  
 

 
Arme wie bei einer Einladung zu 

beiden Seiten hin austrecken. 

 
„Gottes Liebe stärkt und stützt 

uns!“ 
 

 
Beide Hände auf die Brust legen. 

Wieder singen sie: „Hallelu, 

hallelu, hallelu, halleluja …“ 

Die Gruppen singen den Kanon zwei 

Mal in verschiedenen Sprachen.  



 

 
 


