
 
 

 
 
Thema der diesjährigen Rheintaler Wallfahrt „Erfüllt vom Feuer des Heiligen Geistes“ 
 
Aufgabe: Zeichne ein Comic mit 3 bis 6 Bildern, in dem der Heilige Geist vorkommt. 
 
Ideenbeispiele für dein Comic  

1. Schöpfungsbericht  

2. Taufe Jesu 

3. Pfingsten 

4. Erfinde eine Geschichte, in der eine der Gaben oder Früchte des Heiligen Geistes vorkommt. 

Beispielsweise kann es darum gehen, dass jemand durch eine der Gaben/Früchte eine Situation 

gut lösen oder bewältigen kann. 
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1) Schöpfungsbericht: aus der Bibel, Genesis Kapitel 1, Verse 1-5, 8-12, 24-26 
 
Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Noch war die Erde leer und ungestaltet, von tiefen Fluten 
bedeckt. Finsternis herrschte, aber über dem Wasser schwebte der Geist Gottes. Da sprach Gott: »Licht 
soll entstehen!«, und sogleich strahlte Licht auf. Gott sah, dass es gut war. Er trennte das Licht von der 
Dunkelheit und nannte das Licht »Tag« und die Dunkelheit »Nacht«. Es wurde Abend und wieder 
Morgen: Der erste Tag war vergangen. Dann sprach Gott: »Die Wassermassen auf der Erde sollen 
zusammenfließen, damit das Land zum Vorschein kommt!« So geschah es. Gott nannte das trockene 
Land »Erde« und das Wasser »Meer«. Was er sah, gefiel ihm, denn es war gut. Und Gott sprach: »Auf 
der Erde soll es grünen und blühen: Alle Arten von Pflanzen und Bäumen sollen wachsen und ihre 
Samen und Früchte tragen!« So geschah es. Die Erde brachte Pflanzen und Bäume in ihrer ganzen 
Vielfalt hervor. Wieder sah er sich an, was er geschaffen hatte: Es war gut. Darauf befahl er: »Die Erde 
soll vielfältiges Leben hervorbringen: Vieh, wilde Tiere und Kriechtiere!« So geschah es. Gott schuf alle 
Arten von Vieh, wilden Tieren und Kriechtieren. Wieder sah er sich alles an, und es war gut. Dann sagte 
Gott: »Jetzt wollen wir den Menschen machen, unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Er soll über die 
ganze Erde verfügen: über die Tiere im Meer, am Himmel und auf der Erde. 
 
2. Taufe Jesu: aus der Bibel, Markusevangelium Kapitel 1, Verse 5 - 11 
 
Aus dem ganzen Gebiet von Judäa und aus Jerusalem strömten die Leute in Scharen zu ihm (Johannes 
dem Täufer) hinaus, bekannten öffentlich ihre Sünden und ließen sich von ihm im Jordan taufen. 
Johannes trug ein Gewand aus Kamelhaaren und um die Hüften einen Ledergurt; er lebte von 
Heuschrecken und dem Honig wilder Bienen. Er kündigte an: »Nach mir kommt der, der mächtiger ist als 
ich. Ich bin nicht einmal gut genug, mich zu bücken und ihm die Schuhe aufzubinden. Ich habe euch mit 
Wasser getauft; er wird euch mit dem Heiligen Geist taufen.« Zu dieser Zeit geschah es: Jesus kam aus 
Nazaret in Galiläa zu Johannes und ließ sich von ihm im Jordan taufen. Als er aus dem Wasser stieg, 
sah er, wie der Himmel aufriss und der Geist Gottes wie eine Taube auf ihn herabkam. Und eine Stimme 
aus dem Himmel sagte zu ihm: »Du bist mein Sohn, dir gilt meine Liebe, dich habe ich erwählt.« 
 
3. Pfingsten: aus der Bibel, Apostelgeschichte Kapitel 2, Verse 1 – 12 
 
Als das Pfingstfest kam, waren wieder alle, die zu Jesus hielten, versammelt. Plötzlich gab es ein 
mächtiges Rauschen, wie wenn ein Sturm vom Himmel herabweht. Das Rauschen erfüllte das ganze 
Haus, in dem sie waren. Dann sahen sie etwas wie Feuer, das sich zerteilte, und auf jedem ließ sich eine 
Flammenzunge nieder. Alle wurden vom Geist Gottes erfüllt und begannen in anderen Sprachen zu 
reden, jeder und jede, wie es ihnen der Geist Gottes eingab. Nun lebten in Jerusalem fromme Juden aus 
aller Welt, die sich hier niedergelassen hatten. Als sie das mächtige Rauschen hörten, strömten sie alle 
zusammen. Sie waren ganz verwirrt, denn jeder hörte die Versammelten, die Apostel und die anderen, in 
seiner eigenen Sprache reden. Außer sich vor Staunen riefen sie: »Die Leute, die da reden, sind doch 
alle aus Galiläa!  Wie kommt es, dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache reden hört? Wir kommen 
aus Persien, Medien und Elam … aus Ägypten, aus der Gegend von Kyrene in Libyen und sogar aus 
Rom … und wir alle hören sie in unserer eigenen Sprache die großen Taten Gottes verkünden!«  
 
4. Gaben und Früchte des Heiligen Geistes:  
 

4a. Gaben des Heiligen Geistes: aus der Bibel, Jesaja Kapitel 11 Vers 2:  
 
Der Geist des Herrn wird auf ihm ruhen, der Geist der Weisheit und der Einsicht, der Geist des Rates 
und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und Gottesfurcht.  
 
 Weisheit - Erkennen, was richtig ist und es zur rechten Zeit auch tun  

 Einsicht - Zusammenhänge verstehen, Dinge so sehen können wie Gott sie sieht 

 Rat – richtige Entscheidungen treffen und andere gut beraten können, guten Rat annehmen 
können 

 Stärke - tun, was ich für richtig erkannt habe, für Gerechtigkeit eintreten  

 Erkenntnis - Mit Hilfe dieser Gabe schenkt Gott Einblick in verborgene Dinge. Situationen werden 
durch den Heiligen Geist erhellt und im Lichte Gottes gesehen und weitergegeben. 

 Gottesfurcht - Ehrfurcht vor Gott 
 

4b. Früchte des Heiligen Geistes: aus der Bibel, Galater Kapitel 5, Vers 22 
 
Die Frucht des Geistes aber ist: Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue,  
Sanftmut und Selbstbeherrschung 

 


