
Helfer Gottes

Liebe Kinder!

Kennt Ihr gute Geister? Was macht ein Geist?

Mein Neffe und seine Freund waren in ihrem Dorf oft zum Spielen draußen. Sie 
waren damals gerade zur Schule gekommen. Eines Tages erzählte er mir dass es 
an der Kirche gefährlich ist und die Kinder Angst haben daran vorbei zu gehen. 
Er meinte, dort wohnt der Heilige Geist. Daraufhin wollte ich wissen was der 
Geist denn so macht das die Kinder Angst haben. Er meinte nur das Geister 
doch immer gefährlich sind. Erst einmal habe ich ihn dann an Geschichten aus 
seinen Büchern und Filme erinnert. Zum Beispiel der liebenswerte Casper,

             

der sich nichts mehr wünscht als eine Freundschaft oder das kleine Gespenst von
Otfried Preußler, das mit seinem Freund, dem Uhu auf einer Burg lebt und

          unbedingt mal den Tag sehen will.               

   



Dann war da die Frage der Kinder: Was ist dann der Heilige Geist und was 
macht der? 

Jesus ist nach seiner Auferstehung immer wieder seinen Freunden begegnet und 
hat mit ihnen gesprochen. Die Freunde waren nicht mehr traurig. Jesus wusste 
aber auch dass er nicht mehr lange da ist. Er wollte zu seinem Vater, Gott. Da 
bekamen die Freunde wieder etwas Angst aber Jesus versprach ihnen, jemanden 
zu schicken, der immer da ist. Das ist der Heilige Geist. Er ist auch bei uns. Er 
hilft uns gut zu sein. Manchmal habt ihr es vielleicht auch schon gespürt. Da ist 
dann so ein Gefühl, das sagt mach das nicht, das ist nicht gut oder nicht lieb von 
dir. Habt ihr das auch schon gemerkt wenn ihr euch zum Beispiel streitet und es 
euch dann leid tut. Dann entschuldigt ihr euch.

Und als Heiliger Geist lebt Gott in den Menschen. Er ist eine Kraft, die sie dazu 
bringt, gute Taten zu vollbringen und gute Menschen zu sein. Nur sehen kann 
man auch den Heiligen Geist nicht. Aber wir glauben daran und wissen, dass er 
da ist. Er wird als Taube dargestellt.

 (Die Geschichte von Jesus wie er seinen Freunden vom Heiligen Geist erzählt 
könnt ihr hier nachlesen:  https://www.evangelium-in-leichter-
sprache.de/lesejahr-a-6-sonntag-der-osterzeit )
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