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Pfingsten  
in der Familie 
feiern 

 
Pfingsten ist nach Ostern und Weihnachten das dritte Hauptfest des 
christlichen Jahres. Seinen Namen hat Pfingsten vom griechischen Wort 
pentecosta = der fünfzigste Tag, weil es 50 Tage nach Ostern gefeiert wird.  
Mit diesem Fest fing alles an, d.h. Pfingsten ist so etwas wie der Geburtstag 
der Kirche, der Beginn der Verbreitung der Botschaft Jesu.  
 
Pfingsten ist das Fest des Heiligen Geistes, einfacher gesagt: der Kraft 
Gottes, die in unserer Welt spürbar wird: in der Natur, in uns Menschen, 
auf der ganzen Welt. Christen glauben, dass Gottes Geist eine Kraft ist, die 
die Welt lebendig macht. Das feiern wir an Pfingsten – in den Kirchen und 
zu Hause.  
 
Hinweis zur Feier:  
 Planen Sie Lieder mit ein – am besten solche, die schwungvoll, 

begeistert mit ganzen Herzen ���� gesungen werden!  
 

Gottes Geist ist wie ein Sturmwind  
Feier zum Pfingstfest 
 
Frage an alle: Kann man den Wind sehen?  
Antwort: Nein, den Wind nicht, aber seine Auswirkungen, d.h. was er 
bewegt, schüttelt, durcheinander bläst …. 
So ist es auch mit Gottes Heiligem Geist!  
Wir können ihn nicht sehen, aber spüren und erfahren, was Gottes Kraft in 
Menschen verändert. Heute und damals bei den Jüngern Jesu.  
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Was die Bibel erzählt 

L  Heute - 50 Tage nach Ostern - feiern wir das Pfingstfest.  
Auch in der Zeit nach Jesu Tod feierten die Menschen 50 Tage nach dem 
Pessachfest ein großes Fest. Das Fest des Freundschaftsbundes mit Gott. 
Fromme Juden aus aller Welt kamen nach Jerusalem zum Tempel, um 
mitzufeiern. Die Stadt war voller Leute und schön geschmückt. Alle waren 
fröhlich und in Feststimmung. Was dann passierte, erzählt uns die Bibel: 
 
L /K  Zum Beginn des jüdischen Pfingstfestes waren alle, die zu Jesus 
gehörten, wieder beieinander. Plötzlich kam vom Himmel her ein Brausen 
wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie 
sich versammelt hatten. Zugleich sahen sie etwas wie züngelndes Feuer, 
das sich auf jedem Einzelnen von ihnen niederließ. Gottes Heiliger Geist 
brannte in ihnen.  
Und sie fingen an, in anderen fremden Sprachen zu reden.  
Der Geist Gottes redete für sie.  
In Jerusalem hatten sich viele fromme Juden aus aller Welt niedergelassen.  
Als sie das Brausen hörten, liefen sie von allen Seiten herbei. Fassungslos 
hörte jeder die Jünger in seiner eigenen Sprache reden. „Wie ist das 
möglich?“, riefen sie außer sich. „Alle diese Leute sind doch aus Galiläa, und 
nun hören wir sie in unserer Muttersprache reden, obwohl wir von weit her 
und aus verschiedenen Ländern kommen. Sie sprechen für jeden von uns. 
Sie sprechen unsere Sprachen. Und wir verstehen, was sie von Gottes 
großen Taten erzählen. Wie geht das?" Erstaunt und ratlos fragte einer den 
anderen: Was soll das bedeuten?  

Apostelgeschichte, Kapitel 2 
 
Überlegungen zur Bibelstelle 
L  So weit die Erzählung aus der Bibel. 
Feuer, Sturm und ein riesiger Lärm – das sind die sichtbaren und hörbaren 
Zeichen dafür, dass Gott den Jüngern seinen Geist, seine Kraft schickt. 
Was verändert sich auf einmal bei den Jüngern und bei den Leuten? 
  

• K  Aus ängstlichen, traurigen Menschen, die sich versteckten, 
werden Mutige und Begeisterte, die allen Jesu Botschaft 
weitersagen. 
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• K Gottes Geist hilft, dass sich alle gegenseitig verstehen – auch, 
wenn sie nicht die gleiche Sprache sprechen.  

• K Gottes Geist öffnet Ohren und Herzen der Menschen in den 
Straßen Jerusalems für die Botschaft des Petrus und der anderen 
Jünger: Jesus ist auferstanden und hat uns Gottes Geist geschickt. 

 
L Damals wurden viele Menschen zu Freunden Jesu, weil die Jünger ihnen 
von Jesus erzählt hatten. So fing die Gemeinschaft der Christen, die Kirche 
an. 
 
Fürbitten 
 
L  Guter Gott, dein Geist will uns in Bewegung bringen. Wir bitten dich: 

K Gottes Geist, mache allen Mut, die mutlos sind. 
K Gottes Geist, schenke Freude denen, die traurig sind. 
K Gottes Geist, hilf uns, anderen zu helfen. 
K Gottes Geist, hilf, dass Menschen einander besser verstehen. 
K Gottes Geist, zeige uns Wege zu einem friedlichen Leben. 
K Gottes Geist, gib uns Kraft, das Gute zu tun. 
K Gottes Geist, vertreibt die Angst, wenn sie zu groß wird. 

 K Gottes Geist, bring uns in Bewegung und mach´ uns lebendig. 
 
Gebet 
 
L  Guter Gott, 
dein Geist ist wie Wind, wie Luft, 
die uns Menschen in Bewegung setzt. 
Wie der Wind alles bewegt und verändert,  
so willst du uns mit deinem Geist und deiner Kraft bewegen zum Guten. 
Wir gehen aufeinander zu.  
Wir schauen uns an. 
Wir lachen uns an.  
Wir sprechen miteinander. 
Das Leben ist bunt und interessant – 
Gottes Geist ist in unserer Mitte. 
Dafür danken wir dir, guter Gott. 
Amen. 
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Kreative Ideen rund um den Wind 
 
 Eine tanzende Wind-Spirale basteln  

 Blatt dickeres Papier oder weißer Pappteller  
 mit einem Bleistift eine Spirale  
    aufzeichnen 
 bunt anmalen und beschriften 
 entlang der Bleistiftlinie ausschneiden 
 am Spiralenkopf den Bindfaden durch  
    fädeln und Spirale von der Decke tanzen  
    lassen 
 oder mehrere Spiralen zu einem  

gemeinsamen Mobile zusammenbinden. 
 
 
 Spiel: Wattebausch blasen  
 Windrad basteln  

  
 
Weitere Ideen & Spiele zum Pfingstfest 
 

Sprachenwunder – Wenn alle sich verstehen 
Das Pfingstfest machte Verständigung über alle Sprachbarrieren möglich. 
 Lieder in anderen Sprachen singen  
 Sprachspiele, z.B. Stille Post: in anderen Sprachen etwas reihum ins 

Ohr sagen. Was kommt dabei wohl heraus?  
 

Feuerzungen und Feuer - Gottes Geist ist wie Feuer 
Feuer ist oft bei Gotteserscheinungen mit im Spiel (Mose und der 
brennende Dornbusch, die Feuersäule beim Auszug aus Ägypten, …? ….) 
Im Feuer zeigt Gott sich den Menschen und verspricht:  
„Ich bin da! Ich begleite dich. Ich gehe mit dir“ 
 Lagerfeuer: Wärme und Licht spüren, Gemeinschaft genießen 
 Feuerbilder malen 

 
 

Zusammenstellung: 
Elisabeth Rembeck 5/2020 
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