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Pfingsten 

 

 

Was feiern wir? 

An Pfingsten feiern wir, dass Gott seinen Beistand, den Heiligen Geist schickt. Der erfüllt die 

Freunde Jesu und macht sie mutig. Jetzt trauen sie sich, auch außerhalb ihres Freundeskreises 

von Jesus und seiner guten Botschaft zu erzählen. Der Heilige Geist schenkt auch besondere 

Fähigkeiten (Geistesgaben). 

Pfingsten wird manchmal auch der „Geburtstag der Kirche“ genannt.  Vor Pfingsten sind die 

Jünger im Haus und unter sich geblieben. Nachdem der Heilige Geist sie erfüllt hatte, sind sie 

raus gegangen und haben allen von Jesus guter Botschaft erzählt. Und erst dadurch konnte 

sich die frohe Botschaft von Jesus Leben, Sterben und Auferstehen verbreiten. Aus dieser 

wachsenden Gruppe hat sich im Laufe der Zeit die Kirche entwickelt. Aber damals dort hat es 

angefangen, dass Menschen offen und mutig von Jesus gesprochen haben.  
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 Basteltipp: Windmühle  

Du benötigst dafür: 

zweifarbiges Papier   

Schere und Klebstoff 

eine Reißzwecke 

einen Stock 

 

 

Schneide dir ein Papierquadrat zurecht - je nachdem, wie groß die 

Windmühle werden soll (im Beispiel: 14 x 14 cm). 

 

 

Falte eine Diagonale. 

Falte dann auch die andere Diagonale und öffne das Papier wieder. 

 

 

Jetzt schneide von den Ecken aus die Diagonalen bis etwa zur Hälfte 

bis zum Mittelpunkt ein. 

 

 

Klebe dann auch die Spitzen am Mittelpunkt fest. 

 

 

                      

Pinne die Windmühle mit einer Reißzwecke am Mittelpunkt an einen 

Stock. 

Und schon ist die Windmühle fertig! 

                                                                                              

Damit sich das Windrad noch besser dreht, kann ein kleiner Nagel statt der Reißzwecke verwendet werden. 

Auch empfiehlt es sich eine kleine durchlochte Perle zwischen Stock und Windrad einzuschieben. 
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Wir beten zu Hause! 

Anzünden der Familienkerze 

Wir beginnen mit dem Kreuzzeichen: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 

Geistes. Amen. 

Gebet: 

Guter Gott, Jesus ist immer bei uns. Wir danken dir. Mache unsere Herzen weit für deinen 
Heiligen Geist, deinen Mut und deine Kraft. Dann können wir von Jesus erzählen. Amen. 

 

Als  Lesung:  

 Als der Pfingsttag gekommen war, befanden sich alle am gleichen Ort. Da kam plötzlich vom 

Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daher fährt, und erfüllte das ganze Haus, 

in dem sie waren. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten; auf jeden 

von ihnen ließ sich eine nieder. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und begannen, in 

fremden Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab. Jerusalem aber wohnten Menschen 

aus allen Ländern der Erde. Als sie das Brausen und Stimmengewirr hörten, kamen sie zusammen 

und waren ganz erstaunt, denn jeder hörte sie in seiner Sprache reden. Sie wunderten sich: Sind 

das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wieso kann sie jeder von uns in seiner Muttersprache 

reden hören, egal wie weit unsere Heimatländer entfernt sind? Wir alle hören sie in unseren 

Sprachen Gottes große Taten verkünden. Manche fragten sich, was das zu bedeuten habe, 

andere lachten, weil sie dachten, die Jünger seien betrunken.  

 Da redete Petrus laut zu ihnen und sagte, dass sie nicht betrunken seien, sondern dass Gott 

seinen heiligen Geist gesandt hat. Und er sprach von Jesus Leben und Tod und Auferstehung. 

Und was er sagte bezog er auf die Heilige Schrift der Juden. Weil er das so gut erklärte, 

fragten die Leute, was sie tun sollten und Petrus sagte: Kehrt um vom Schlechten und lasst euch 

taufen auf den Namen Jesu Christi. Viele Menschen in Jerusalem befolgten den Rat, ließen sich 

taufen und wurden Teil der Gemeinschaft Jesu. Sie hielten an der Lehre der Apostel fest und 

an der Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den Gebeten.           Nach Apg 2 

                        

Gedanken/Gestaltungsvorschlag: 

Die Sache Jesu braucht Begeisterte. Was begeistert euch an Jesus, an der Frohen Botschaft? 

Be-GEIST-ert sein – dafür kennen wir auch den Ausdruck „Feuer und Flamme“ sein oder „für 

etwas brennen“. Malt doch selbst ein paar Feuerflammen und schreibt dazu, was euch 

begeistert und freut.  

  



Pfarrei Heiliger Ingobertus St. Ingbert 

Meine erste heilige Kommunion 
 
 

Familienblatt 25 - Pfingsten       

 

Segensgebet: 

Guter Gott, bleibe bei uns. Dein Geist sei mitten unter uns, erfrische und belebe uns. Deine Liebe 

stärke und stütze uns. Dein Heiliger Geist mache uns Mut für das Leben. Die Segen begleite uns 

heute, morgen und alle Tage. Amen 


