zur Zeit: Pfingsten – Heile, was verwundet ist.
Unterrichtspraktische Hinweise für die Primarstufe

Ein Lied über den HEILIGEN GEIST
Aufgaben:
Wir erinnern uns jedes Jahr am Pfingstfest an das, was die Jünger Jesu mit dem heiligen Geist erlebt haben. Es fällt
uns nicht leicht zu verstehen, was der Heilige Geist ist, was er bewirkt und woran man ihn erkennen kann.
Nachfolgendes Lied hilft euch dabei, den Heiligen Geist besser zu verstehen. In der Kirche wird es am Pfingsttag
gesungen.
1.) Lies den folgenden Liedtext M2 oder lass ihn dir vorlesen.
2.) Wähle eine Strophe aus, die dir am meisten gefällt.
3.) Schreibe diese Strophe an das Ende des Blattes und mal dazu ein Bild.
M2

Komm, Heiliger Geist, mach es hell in meinem Leben.
Hell wie die Sonnenstrahlen vom Himmel.
Du lässt arme Menschen nicht allein,
Du gibst allen etwas, das sie gut können.
Du machst unsere Herzen hell.
Du tröstest mich wie mein bester Freund.
Da geht es mir gut.
Dann ist es wie eine Erfrischung.
Wenn ich müde bin und ich mich sehr angestrengt habe,
kann ich mich bei dir ausruhen.
Wenn ich weine, tröstest du mich.
Dein Licht tut mir gut.
Scheine in das Leben aller Menschen.
Heiliger Geist, du bist eine Kraft, die alle brauchen.
Du machst alle stark.
Wenn ich Dinge falsch mache, hilfst du mir.
Ich sehe, wie ich es besser machen kann.
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Du bist wie eine Seife, die mich sauber macht.
Wasche, was schmutzig ist.
Du gibst allem Wasser, was trocken ist.
Bewässere, was trocken ist.
Du bist wie ein Pflaster, das meine Verletzung bedeckt.
Heile, was verwundet ist.
Du bist der Anschwung, wenn ich auf der Schaukel sitze
und nicht vorwärtskomme.
Beuge, was starr ist.
Du bist wie eine Heizung, die mich wärmt.
Wärme, was kalt ist.
Du bist mein Kompass, wenn ich vergessen habe, wo ich hin muss.
Lenke, was verirrt ist.
Heiliger Geist!
Gib uns deine Kraft.
Du veränderst uns.
Vieles wird dadurch anders.
Vieles wird neu.
Heiliger Geist, gib uns deine Kraft.
Diese Kraft geben wir weiter.
Wir können damit andere stark machen.
Dann wissen alle: Gott liebt uns Menschen.
___________________________________
Schreibe hier die Strophe hin und male dazu (oder auf die Rückseite).
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