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An diesem Tag war viel los in Jerusalem, zum jüdi-

schen Erntefest reisten die Menschen von überall 

an. Auch die Freunde Jesu hielten sich in Jerusalem 

auf, sie trafen sich regelmäßig in einem Haus. Die 

Apostel, so nannte man auch die Freunde Jesu, hör-

ten die fröhlichen Stimmen und das Lachen der 

Leute gedämpft durch die kleinen Fenster dringen. 

Doch die Apostel waren traurig, denn sie vermiss-

ten Jesus. Denn Jesus war nicht mehr 

bei ihnen, sondern bei Gott im Him-

mel. Seine Freunde dachten an ihn 

und erzählten sich gegenseitig Ge-

schichten, die sie mit ihm erlebt hat-

ten. Die Apostel waren ratlos. Wie 

sollte es jetzt mit ihnen weitergehen – 

ohne Jesus? Was sollten sie tun? 

Plötzlich heulte und brauste ein Sturm durch das 

Haus. Erschrocken blickten die Männer und Frauen 

sich an. Dann erschienen leuchtende Flammen, die 

über jeden von ihnen flackerten. In diesen feurigen 

Zungen steckte der Geist Gottes, der ihnen plötz-

lich gute Ideen, viel Kraft und Mut schenkte. Den 

Freunden Jesu ging buchstäblich ein Licht auf! Nun 

wussten sie, was ihre neue Aufgabe war: Sie wollten 

den Menschen von Jesus erzählen. Sie sprangen auf  

und gingen hinaus auf  die Straße.  

Viele Besucher des Erntefestes blieben stehen und 

lauschten gespannt ihren Worten. Immer mehr 

Menschen kamen hinzu. Die weit gereisten Zu-

hörer waren verblüfft, denn sie hörten die Ge-

schichten in ihrer Muttersprache! Dabei hatten 

die Freunde Jesu doch bis vor kurzem nur in ihrem 

aramäischen Dialekt gesprochen. So verstanden die 

Menschen, was die Apostel über Gott und Jesus 

erzählten. Ein ganz Vorwitziger machte sich aller-

dings über die Anhänger Jesu lustig: "Habt ihr etwa 

zu viel Wein getrunken?" 

Das ließ Petrus, einer der Freude Jesu, natürlich 

nicht auf  sich sitzen! Er erklärte: "Nein, keiner von 

uns ist betrunken. Gott hat uns durch 

seinen Geist das Talent gegeben, in vie-

len Sprachen von Gott zu reden. Bereits 

vor vielen hundert Jahren sagte dies der 

Prophet Joel voraus. Jeder soll wissen, 

dass Gott die Menschen liebt und dass 

der Tod nicht das Ende bedeutet, weil 

Jesus wieder auferstanden ist." 

Vielen gefiel diese Botschaft. Eine Frau fragte: "Wir 
glauben, was du gesagt hast. Was sollen wir tun?" 
Petrus riet ihnen, dass sie sich taufen lassen sollten. 

3.000 Männer und Frauen befolgten seinen Rat-
schlag. Die erste christliche Gemeinschaft war ent-
standen. Aus diesem Grund feiert die Kirche an 
diesem Tag ihren Geburtstag. 
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Hey!  

Ich habe heute wieder einen täglichen Begleiter, 
den ich dir vorstellen möchte.  

Ihr kennt die  

Ringeltaube 

wahrscheinlich gut, 
sie kommt bei uns 
nämlich sehr häufig 
vor.  

Man kann sie sehr 
gut an ihrem lauten 
Gurren erkennen und 
hört sie immerzu.  

Es gibt aber auch noch ein 
paar andere Arten der Tauben, 
die sind uns jetzt erstmal nicht so wichtig.  

 

 

 

In der Bibel symbolisiert die Taube häufig den 
Heiligen Geist. So öffnet sich nach der Taufe Jesu 
im Jordan der Himmel und der Geist Gottes 
kommt in Gestalt einer Taube auf  die Welt. 

Kennst du die Geschichte der Arche Noah? Da 
schickt Noah nach der Sintflut eine Taube von 
dem Schiff  los, um herauszufinden, ob die Erde 
trocken genug ist, um das Schiff  zu verlassen. Die 
Taube kehrt mit einem Zweig von einem Ölbaum 
zurück und schenkt Noah so die Hoffnung, dass 
die Erde bald trocken sein wird.  

Pfingsten ist das Fest, an dem der Heilige Geist zu 
den Menschen auf  die Erde kommt und ihnen 
wieder Hoffnung gibt. Weil die Taube den Heili-
gen Geist und die Hoffnung symbolisiert, ist sie 
auch das Zeichen für das Pfingstfest.  

Vielleicht könnt ihr diesen 
Sonntag besonders viele 
Tauben beobachten, weil 
dieses Wochenende Pfings-
ten ist.  

Ich wünsche dir und deiner 
Familie ein schönes 
Pfingstwochenende! 

Deine Selma 

 

Aussehen:  
Die Ringeltaube ist grau-blau mit weißen Fle-
cken am Hals und an den Flügeln. Der Kopf  
der Taube sieht im Verhältnis zum großen 
Körper ein wenig zu klein geraten aus.  

Eine Ringeltaube kann so viel wiegen wie eine 
Spaghetti-Packung, nämlich 500 Gramm.   

Zuhause:  
Ihr Nest baut sie gerne in hohen Nadelbäu-
men in Parks, kleinen Wäldchen oder in gro-
ßen Gärten. Dort in der Umgebung kannst du 
sie oft in Schwärmen fliegen sehen, denn sie 
sind nicht so gerne alleine. Um das Nest zu 
bauen, nehmen sie lange dünne Zweige ohne 
Blätter.  
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Kindheit:  
Jedes Taubenküken hat immer nur ein Ge-
schwisterchen, weil die Mama immer nur zwei 
Eier in ihr Nest legt. Nach 17 Tagen schlüp-
fen die beiden Küken aus ihren Eiern und 
werden dann ungefähr vier Wochen von ihren 
Eltern gefüttert. Danach ziehen sie schon von 
Zuhause aus und kümmern sich um alles 
selbst. 

Lieblingsessen:  
Pizza. 

Nein, kleiner Scherz. Am liebsten mögen die 
Tauben Eicheln, Bucheckern und Körner. Sie 
sind aber nicht sehr wählerisch und picken 
auch nach Gras, Laub und Früchten. 

Talente:  
Du hast doch bestimmt schon mal von Brief-
tauben gehört, oder? Die haben einen ganz 

besonderen Sinn, den nicht viele Tiere ha-
ben. Sie können das Magnetfeld der Er-

de wahrnehmen und wissen so immer, 
wo Norden ist. Deswegen finden sie 
auch immer wieder den Weg zu sich 
nach Hause.  
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1. Wie viele Jahre gibt es die Gruber Geusen? 

2. Wie wird das Lied "Gleich wie die Möwe" noch ge-
nannt? 

3. Aus wie vielen Kothenbahnen besteht eine Kohte? 

4. Welche Farbe haben unsere Jurten? 

5. Welchen Gruppennamen tragen die Mitarbeiter? 

6. Wie heißt die derzeit jüngste Gruppe? 

7. Wie heißt die derzeit älteste Gruppe? 

8. Von welcher Gruppe sind Isa, Lara, Moritz und Yannik 
die Gruppenleiter? 

9. Die Kinder welcher Gruppe sind momentan in der 5. 
Klasse? 

10. Welche Gruppe hat gemeinsam mit den Fröschen am 
Donnerstag Gruppenstunde? 

11. Die Kinder welcher Gruppe gehen in die 4. Klasse? 

12. Welcher Knoten verbindet 2 gleich dicke Seile? 

13. Gute Nacht... 

14. Die Rinde welches Baumes kann gut zum Feuer ma-
chen genutzt werden? 

15. Mit welchem Werkzeug werden Heringe in den Boden 
geschlagen? 

16. Wo wurde Jesus geboren? 

17. Jesus machte Wasser zu ... ? 

18. Abkürzung für Ring evangelischer Gemeindepfadfin-
der: 

19. Welches Feuer legt sich selbst nach? 

20. Wer hat die Geusen gegründet? Pastor... 

Geusen-Gewinnspiel 

Löse das Rätsel und schicke die Lösung an: 

merlerathke@web.de 

Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir 

drei Geusen-“Schnuten-Pullis“. Einsendeschluss: 

03.06.2020, 12 Uhr 

Die Maske kann für 10,00 EUR im Gemeinde-

haus erworben werden. Bitte Termin absprechen: 

Tel.: 04364-8815 
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Geusen  

Geocaching 
Ziel unseres Geocachings ist es, in unbe-

kanntem Gelände ein Versteck aufzuspüren. 

Dort liegt ein "Cache", ein kleines Marmela-

denglas mit einem Zettel darin, auf  dem sich 

der Finder mit Name und Datum eintragen 

darf. („Cache“ wieder zurücklegen; Stift mit 

auf  die Suche nehmen) 

Außerdem befindet sich in jedem "Cache" 

ein Hinweis auf  den Geusen-Schatz! Wer 

diesen findet, ist der Sieger des Spiels!  

Ganz wichtig! Bitte legt den Cache ins 

Versteck zurück, damit ihn auch andere 

finden können. 

Wir freuen uns auf  jeden, der sich auf  den 

Weg macht, um bei dem Spiel mitzuspielen!  

Wiebke und Merle 

D a h m e r  H o l z k o p p e l 

(Großgeländespielwald) 
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Neue Folgen immer 

freitags 16.00 Uhr 

Lösung von letzter Woche 
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Hallo, 

ich bin Lena und be-

reits seit 21 Jahren 

bei den Pfadfindern 

in Grube. Meinen 

Verlobten Jan Erik 

habt ihr bereits in der 

letzten Woche ken-

nengelernt. Er baut 

gemeinsam mit Pad-

dy den Naturentdeckerwagen auf  unserem Pfad-

findergelände. Aber, was bauen die da eigentlich 

genau und wofür brauchen wir das?  

Seitdem das Pfadfindergelände 2013 und dann 

nochmals 2018 erweitert wurde, hat die Natur 

ganz eindrucksvoll bewiesen, dass auf  der ehema-

ligen Kuhweide mehr möglich ist, als Kühe zu 

halten.  

Jetzt wächst dort nicht nur Gras, sondern viele 

verschiedene Tiere nennen den Pfadfinderplatz 

ihr Zuhause: 

Olga und Herbi, die den Platz seit Jahren zur Auf-

zucht ihres Nachwuchses nutzen, kennt ihr be-

reits. Im Wasser leben außerdem Fische und Frö- 

 

sche, ab und zu kommen Enten zu Besuch.  

Und auch an Land ist richtig viel los, was wir ein-

mal genauer unter die Lupe nehmen sollten: lebt 

da eigentlich jemand im Friesenwall? Oder in der 

Totholzhecke? Was für Pflanzen wachsen da auf  

unserem Gelände? Und wieso reden alle darüber, 

die Bienen zu schützen?  

Diese und viele weitere Fragen wollen wir mit 

euch entdecken, erforschen und beantworten. 

Denn Gott hat uns den Auftrag gegeben, seine 

Erde und alle Tiere zu beschützen. 

Und genau dafür brauchen wir den Naturentde-

ckerwagen: Als Beobachtungspunkt von der 

Dachterrasse und den zahlreichen Fenstern. Als 

Lager für Lupen und Kescher und alles, was wir 

zum Arbeiten benötigen. Als Labor, in dem wir 

unsere Fundstücke unter dem Mikroskop betrach-

ten können. Schlicht: als Forschungsstation, von 

der aus wir unsere Expeditionen über das Pfadfin-

dergelände durchführen können.  

Es sieht schon ganz toll aus und ich bin super ge-
spannt auf  das Endergebnis und auf  das gemein-
same Forschen mit euch allen! 

6 



Hallöchen ! 
 
Diese Woche ist ja 
Pfingsten, eines der 
höchsten christlichen 
Feste. Deshalb hatte ich 
die Idee, etwas zu dem 
Thema mit dir zu basteln. 
Man sagt, dass der Heili-
ge Geist die Jünger Jesu an Pfingsten erfüllt hat. 
Komische Vorstellung irgendwie. Aber wenn man 
sich den Heiligen Geist als eine Taube vorstellt, 
wie diese sich vom Himmel auf  die Erde zube-
wegt, verstehe ich es schon mehr. Vielleicht hat 
die Taube sich auf  die Schulter eines Jüngers ge-
setzt?  
Die Taube wird als heiliger Vogel verehrt und 
auch Friedenstaube genannt. Es gibt sogar Kul-
turen, wo die Taube als ein Zeichen der Götter 
gilt. Ich finde, dass das eigentlich ganz gut zusam-
men passt. 

 
Nun komme ich aber zur Sache: ich möchte mit 
dir eine Friedenstaube basteln, die an einem 
Pfingst-Traumfänger hängt.  

 
Dafür brauchst du:  
 

1x dünnes/normales Papier 
1x dickes Blatt oder Tonkarton 
1x Nadel 
1x Nähgarn 
1x Schere 
1x Nähgarn 
1x Wolle deiner Lieblingsfarbe 
Stifte 
1x Schere  
und verschiedene Äste und Blüten aus dem Gar-
ten/Wald/Feldrand 
 
Als erstes machen wie die Taube. Dafür nimmst 
du dir einen Stift und das dicke Papier und malst 
eine Taube darauf. Du kannst selber entscheiden, 
wie groß die werden soll. Denk dran, Flügel 
braucht deine Vorlage nicht zu haben (siehe Bild).  
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Schneide sie aus und mach auch gleich einen Spalt 
für die Flügel in die Mitte des Rückens (wenn du 
das noch nicht so gut kannst, frag einfach einen 
Erwachsenen, der dir helfen kann).  
 
Als nächstes nimmst du dir das dünne Papier und 
halbierst es. An der kurzen Seite faltest du jetzt ca. 
1cm um, drehst das Blatt um und faltest den 
Streifen 1cm in die andere Richtung. Das machst 
du mit dem ganzen Stück Papier, bis es aussieht 
wie eine Ziehharmonika.  

 
Den Streifen in der Mitte falten und durch den 
Spalt der Taube stecken. Fertig sind die Flügel.  
 
Damit die Taube in der Luftfliegen kann, 
brauchst du das Nähgarn und die Nadel. Fädele 
einen ca. 10cm langen Faden auf. Damit stichst 
Du durch beide Teile des Flügels, da wo sie sich 
oben, in der Mitte, treffen. Zusammenknoten 
und fertig.  

Weiter geht‘s mit dem Traumfänger: Ich habe mir 
etwas Efeu im Garten abgeschnitten und daraus 
einen Kreis geformt.  
Die Äste eine Weide würden sich dafür auch sehr 
gut eignen. Um die Enden ineinander zu befesti-
gen, kannst du auch Draht verwenden. In die Mit-
te des Traumfängers habe ich dann die Wolle ge-
spannt, so dass es aussieht wie ein Spinnennetz. 
Jetzt darfst du Blumen oder Blätter zwischen die 
Fäden stecken und die Taube im oder am Traum-
fänger befestigen.  
 
Mein Pfingst-Traumfänger hängt nun im Garten, 
nur wenn es regnet, muss ich ihn natürlich reinho-
len. 
 
Ich freue mich schon auf  nächste Woche, 
Deine Josi 
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Gerechtigkeit - Gleichbehandlung 
 

CO-LA 2020 
(Corona-Lager) 

Störtebeker und die Likedeeler 

9 

Sommer-Programm 

Klaus Störtebeker ist einer der bekanntesten Piraten. Man erzählt sich, dass er zusammen mit seinen 

Freunden, den Likedeelern, nur von den Reichen nahm und die Beute unter den Armen aufteilte. So 

sorgte er für ein wenig Gerechtigkeit. 

Wir wollen vom 30. Juni bis 09. Juli 2020 in vielen kleinen Workshops und Aktionen Likedeeler wer-

den und nach Ungerechtigkeit Ausschau halten und gemeinsam für Gerechtigkeit kämpfen. 

Mitmachen kann jeder ab der 1. Klasse. Weiter Infos und Anmeldungen folgen demnächst. 

Natürlich passen wir das Programm den dann gültigen Corona-Regeln an! 

LIEBE ELTERN: 

Wir versuchen eine ganztägige Betreuung anbieten zu können. Für die Zeiten vor und nach dem Pro-

gramm (ca. 7.30 bis 10 Uhr und 16.30 bis 18.00 Uhr) brauchen wir externe Hilfe zur Betreuung. 

Wer hat Zeit und kann helfen? Bitte bei Andreas Dons, Tel. 04364-8815, melden. Danke. 


