
 
 

Pfingsten – eine gute Nachricht breitet sich aus  
Anregungen und Denkanstöße für drinnen und draußen 
 
Löwenzahn und Pusteblume – eine Geschichte 
 
Auf der Wiese blühte ein schöner, strahlend gelber Löwenzahn. Die Bienen 
kamen, um seinen süßen Nektar zu trinken. Die Schmetterlinge flatterten 
über die Wiese und eine dicke Hummel brummte vorbei. Als es Abend 
wurde, kuschelte sich die Löwenzahnblüte in ihren grünen Blütenkelch und 
träumte davon, fliegen zu können. Dieser Wunsch wurde jeden Tag größer, 
aber die Wurzel hielt sie fest. So ging der Frühling vorbei und eines Tages 
erwachte die Löwenzahnblüte und staunte! 
„Wo ist mein gelbes Kleid? Mir ist auf einmal so leicht ums Herz. Ich könnte 
springen und tanzen!“ 
„Was ist denn mit dir los?“ fragte die Biene. „Du hast ja lauter kleine 
Schirmchen bekommen! Du kannst fliegen! Komm, flieg´ mit mir um die 
Wette!“ 
Da kam ein Wind und blies in die Pusteblume. Viele, viele Schirmchen 
schwebten in der Luft und tanzten davon.  
 
Irgendwo fallen sie dann auf den Boden, kuscheln sich in die Erde, trinken 
Wasser und Nahrung und strecken sich aus. Aus den kleinen Samen wachsen 
neue Blumen. 
Da sieht man auf der Wiese viele kleine Sonnen blühen. „Der Wind ist unser 
Freund“, sagen sie. „Er trägt uns weiter und erhält uns am Leben.“  
So werden jedes Jahr neue Löwenzähne blühen. Immer wieder.  
 
Nach der Geschichte können wir:  
 Eine Löwenzahnblüte betrachten  
 Pusteblumen pusten   
 Den Schirmchen nachsehen – beim Fliegen und Landen  

 
Was Gottes Kraft alles kann 
Kann man den Wind sehen? 
Nein. Aber ich kann ihn spüren. Ich kann sehen, was er bewirkt: 
 Er lässt die Samen davonfliegen – neue Blumen werden wachsen. 
 Gottes Geist, Gottes Kraft bewirkt, dass neues Leben entsteht.  
 Gottes Geist können auch Menschen spüren. 
 Gottes Geist macht Menschen mutig. Sie trauen sich was. Sie 

erzählen anderen Menschen von Jesus. 
 Gottes Geist bringt Menschen zusammen. Sie werden eine 

Gemeinschaft. Sie haben sich gern. 
 Gottes Geist kommt wie ein Wind und schenkt neues Leben. 

 
Gebet 
Guter Gott, du bist bei uns mit deiner Kraft. 
Wie die Samen der Pusteblume verbreitet sich deine frohe Botschaft. 
Überall freuen sich die Menschen darüber. 
Überall blühen Menschen neu auf. 
Wir gehen aufeinander zu. Wir schauen uns an. 
Wir lachen uns an. Wir sprechen miteinander. 
Das Leben ist bunt und interessant – 
Guter Gott, du bist bei uns mit deiner Kraft. 
Dafür sagen wir danke! 
 

„Wind-Erfahrungen“ - Spiele drinnen und draußen 
 Wattebausch blasen  
 Windrad basteln 
 Drachen steigen lassen 
 Schwungtuch-Spiele mit Luftballons 
 Seifenblasen pusten 
 u.v.m. 

 
 
 

 
 
Zusammenstellung: 
Elisabeth Rembeck 5/2020 


