
   Pfingsten in der Familie feiern

Kurzinfo:
Das Wort „Pfingsten“ kommt aus dem griechischen („pentekoste“) und 
bedeutet „der fünfzigste Tag“. Fünfzig Tage nach Ostern wird das 
Pfingstfest, wie es in der Apostelgeschichte überliefert ist, gefeiert. An 
Pfingsten wird das Kommen und Wirken des Heiligen Geistes gefeiert. In 
der Bibel wird der Heilige Geist in verschiedenen Bildern beschrieben. 
So zum Beispiel als Atem, Wind, Hauch oder Feuerzunge. 

____________________________________________________ 

Familienzeit zu Pfingsten

Versammelt euch und beginnt mit dem Kreuzzeichen. Im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Einleitung: Auf der ganzen Welt feiern Christen heute Pfingsten. Fünfzig 
Tage nach Ostern hat Gott uns seinen Heiligen Geist geschickt, der 
immer bei uns ist und uns auf unseren Wegen begleitet. Heute wollen 
wir besonders an ihn denken. 

Gott schenkt seinen heiligen Geist
Nach dem Tod und der Auferstehung Jesu kamen die Apostel und die 
anderen Jüngerinnen und Jünger Jesu in Jerusalem in einem Haus 
zusammen. Sie feierten das Erntedankfest, wie es jüdischer Brauch war. 
Plötzlich erfüllte ein Brausen das ganze Haus und es hörte sich an wie 
ein Sturmwind. Gleichzeitig leuchtete etwas Helles auf. Es sah aus wie 
Feuer, das sich in Flammen zerteilte. Die Flammen senkten sich auf alle, 
die im Versammlungshaus waren. Das war Gottes Geist, den Jesus den 
Jüngern versprochen hatte und der jetzt die Frauen und Männer 
erfüllte. Begeistert fingen sie an miteinander in verschiedenen 
Sprachen von Jesus zu erzählen.
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Zu diesem Erntedankfest waren viele fromme Juden aus aller Welt nach 
Jerusalem gekommen. Als sie das Rauschen hörten, strömten sie zum 
Versammlungs-haus. Erstaunt riefen sie: „Die Leute hier kommen doch aus 
dieser Gegend! Warum können sie dennoch die Sprachen der Länder 
sprechen, aus denen wir kommen?“ Da standen die Apostel auf und Petrus 
sagte: „Bis vor kurzem lebte unter uns ein Mann namens Jesus. Er war der 
Christus, der von Gott gesandte König. Er starb am Kreuz, aber Gott hat ihn 
vom Tod auferweckt und zu sich in den Himmel geholt. Nun hat er uns 
seinen heiligen Geist gesandt, damit wir zu allen Menschen und in allen 
Sprachen von ihm erzählen und allen Völkern die frohe Botschaft bringen 
können.“ 

Viele Petrus zuhörten, sagten: „Wir möchten auch zu Jesus gehören und 
seinen Geist bekommen. Was müssen wir tun?“ „Fangt ein neues, besseres 
Leben an!“, antwortete Petrus. „Und lasst euch taufen! Dann vergibt euch 
Gott eure Schuld und schenkt euch seinen heiligen Geist.“ Da ließen sich 
viele taufen und schlossen sich den Jüngern Jesu an und die Gemeinde 
wurde größer. 

 → Ihr könnt euch über den Text austauschen. 

Gebet:
Lass Dich spüren

Geist Gottes, manchmal spüre ich dich
in den Menschen, die mir begegnen -

manchmal spüre ich dich nicht.

Geist Gottes, manchmal spüre ich dich
in der Arbeit, die ich verrichte -
manchmal spüre ich dich nicht.

Geist Gottes, manchmal spüre ich dich
an Plätzen und Häusern, die ich besuche

manchmal spüre ich dich nicht.

Geist Gottes,manchmal spüre ich dich
in meinem Herzen, tief drin in mir -
manchmal spüre ich dich nicht.

Geist Gottes,
lass dich spüren.

Amen.

Vater unser und Segen: Zum Abschluss könnt ihr noch das
Vater unser beten und euch danach gegenseitig segnen. Dazu 
könnt ihr euch gegenseitig ein Kreuz auf die Stirn zeichnen und
sagen: Gott segne und beschütze dich. 

_________________________________________________ 

Aktionen:

Seifenblasen in den Sturm kommen lassen. 
Jesus erklärte Nikodemus einmal, wie der Heilige Geist wirkt. Er erzählte: 
„Man kann ihn nicht sehen, aber seine Auswirkung und Kräfte sind 
erfahrbar (Joh 3,8)

So kannst du dies nachspüren:
Mache eine Seifenblase und lasse sie in einen wilden Sturm kommen. 
Dazu musst du sie so fest du kannst anpusten. Du kannst die Seifenblase 
auch in einen leichten Wind kommen lassen, indem du sie ganz sanft und 
behutsam anpustest. Das „leise Säuseln“ bemerkt man kaum. 

Feuerzungen:
Als der Heilige Geist auf die Apostel herabkam bedeutete das einen 
neuen Anfang, quasi die „Geburt“ der Kirche. Sie hatten so viel Mut, das, 
was sie vom Jesus verstanden haben, diese Feuer, weiterzutragen.
 
So kannst du dies nachspüren:
Jedes Familienmitglied hat eine eigene Kerze, die angezündet vor ihm 
steht. Jeder von euch hat jetzt eine „Feuerzunge“ - so wie die Apostel 
damals. Stellt eure Kerzen zusammen und setzt euch rundherum. Schaut in 
die Flammen und erzählt euch eure Eindrücke und das, was ihr sehen 
könnt. (Die Flamme bewegt sich, …) 


