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Pfingsten –
Die Kraft des Heiligen Geistes wirkt
In der Bibel
Lest gemeinsam das Evangelium für den heutigen Tag:

Vorbereitung
Für heute braucht Ihr
-

Eure Schriftrolle und Stifte
Rot, gelb, orangenes Papier
Kerze

P.S.: Wenn Euch das Papier Eurer Schriftrolle zu Ende geht,
dann meldet Euch bitte: bei mir gibt es Nachschub zum Verlängern.

Los geht’s!
Sind alle versammelt? Dann kann es nun losgehen!
Heute fangen wir diese Zeit mit einem Geburtstagsständchen an. Es ist ein
Geburtstagslied, denn wir wollen heute einen Geburtstag feiern

Das Wirken des Heiligen Geist
Die Freundinnen und Freunde Jesu waren mit Maria in Jerusalem im Haus
beieinander. Sie haben gewartet und gebetet. Es kam der Pfingsttag.
Plötzlich geschah etwas Außergewöhnliches im Haus: Vom Himmel her
kam ein Rauschen und Brausen, wie bei einem stürmischen Unwetter,
aber es war kein Sturm. Es war der von Jesus versprochene Beistand, der
Heilige Geist. Über den Köpfen der Freundinnen und Freunde Jesu
leuchteten helle Flammen, wie Feuerzungen – für jede und jeden eine.
Und sie wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und begannen zu singen, zu
jubeln, zu beten in vielen verschiedenen Sprachen.
Die Menschen, die in den Straßen Jerusalems unterwegs waren, kamen
angelockt von dem Lärm vor dem Haus zusammen und trauten ihren
Augen und Ohren nicht. Denn die Freundinnen und Freunde öffneten die
Türen und Fenster und gingen hinaus aus ihrem Haus und erzählten in
allen Sprachen davon, was Gott Großes getan hatte. Sie erzählten von
Jesus, seiner Liebe und seiner Auferstehung. Und sie sprachen vom
Heiligen Geist, den Gott schenkt und der ihre Herzen erfüllt.
Aus dem Apostelgeschichte 2,1

Singt Euer Lieblings-Geburtstagslied!
Aber wessen Geburtstag feiern wir heute eigentlich? An Pfingsten hat die
Kirche Geburtstag. Nicht das Gebäude, sondern die Gemeinschaft der
Christen.
Wie das war und was zur biblischen Zeit geschehen ist,
das wollen wir heute entdecken und erfahren.
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Sprecht darüber!
Schon eine besondere Geschichte,
die wir da heute aus der Bibel gehört haben.
Sprecht mal darüber:
-

-

Was hast du gehört?
(Welche Personen waren dabei? Was wurde getan? Was wurde
gesagt? Wie ging es den Menschen?)
Was ist in der Geschichte passiert?
Welche große Botschaft ist versteckt?

Denke weiter! (für Erwachsene und größere Kinder)
Der Heilige Geist taucht in der Bibel noch an vielen weiteren Stellen auf und
hat auch noch ganz unterschiedliche Namen und damit auch verschiedene
Eigenschaften. Bis heute sprechen wir auch davon, dass Gott und der
Heilige Geist uns Menschen Gaben und Fähigkeiten geschenkt hat.
Damit sind die Eigenschaften, Gaben und Fähigkeiten gemeint,
die wir so richtig gut können:
1. Nehmt Euch farbiges Papier (am besten: rot, orange oder gelb) und
reißt Flammen aus dem Papier.
Wenn ihr kein farbiges Papier habt, dann malt ein weißes Blatt einfach entsprechend an.

Werdet aktiv!
Malt das Pfingstbild an und überlegt euch wie die Gesichter und Hände der
Freunde von Jesus aussehen und malt sie dazu.
Die Menschen, die beim Pfingstereignis in Jerusalem dabei waren, konnten
alles in ihrer Sprache verstehen. Bestimmt kennt ihr den ein oder die andere
in Eurem Freunden- und Bekanntenkreis, die eine weitere Sprache
sprechen.
•
•

Fragt sich doch mal, was der Satz „Gott ist da“ oder „Jesus lebt“ in
ihrer Sprache heißt oder lasst es euch im Internet übersetzen!
Schreibt die Übersetzungen in die Sprechblasen!
Wenn es zu wenig sind, dann malt noch Sprechblasen dazu.

2. Überlegt – erst einmal jeder für sich:
o Was kann ich richtig gut?
o Was macht mir Freude?
Schreibt jedes Wort auf eine eigene Flamme.
3. Jetzt darf jeder nacheinander seine Flammen vorstellen
und sagen, was er/sie aufgeschrieben hat.
4. Überlegt nun gemeinsam:
o Was kann diese Person richtig gut?
o Was hat er/sie selber nicht gesehen/aufgeschrieben?
o Was mag ich an ihm/ihr besonders?
Schreibt jedes Wort auf eine eigene Flamme.
Wenn Euch die Ideen ausgehen, dann schaut einmal auf die kleinen Ideenschnipsel,
die auf dem Materialblatt zu finden sind.

5. Jetzt dürft Ihr Eure eigenen Figuren noch gestalten und Eure
Flammen dazu kleben. (einfach entsprechend mehrfach ausdrucken)
Vielleicht gibt es ein kleines Bild, das ihr dazu malen könnt, z.B. einen
Stift in die Hand, wenn Ihr gut malen könnt. Auch hier fehlen noch
die Hände und das Gesicht.
Wenn jeder seine/ihre Person gestaltet hat, klebt sie doch auf
einfach auf die Schriftrolle.
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Betet gemeinsam
Wir wollen gemeinsam um Gottes Geist beten –
für uns und für alle Menschen, die uns am Herzen liegen:
Komm herab, o Heilger Geist,
der die finstre Nacht zerreißt,
strahle Licht in diese Welt.
Komm, der alle Armen liebt,
komm, der gute Gaben gibt,
komm, der jeder Herz erhellt.
Höchster Tröster in der Zeit,
Gast der Herz und Sinn erfreut,
köstlich Lapsal in der Not.
In der Unrast schenkst Du Ruh,
hauchst in Hitze Kühlung zu,
spendest Trost in Leid und Tod.
Komm, o du glückselig Licht,
fülle Herz und Angesicht,
dring bis auf der Seele Grund.
.

Ohne dein lebendig Wehn
kann im Menschen nichts bestehn,
kann nichts heil sein noch gesund.
Was befleckt ist, wasche rein,
Dürrem gieße Leben ein,
heile du, wo Krankheit quält.

Geht auf Entdeckungsreise…!
Jetzt stehen zwei Wochen Pfingstferien vor der Haustüre… Geht doch in
dieser Zeit mal auf Entdeckungsreise, was Eure Familienmitglieder so alles
gut können. Vielleicht entdeckt Ihr etwas, was Euch bisher noch gar nicht
bewusst war.
Wenn Ihr etwas entdeckt, dann reißt wieder eine Flamme und schreibt es
mit Namen darauf und legt es zur Schriftrolle, diese Flammen werden wir
dann beim nächsten Mal verwenden.
Oder vielleicht fällt Euch auch etwas auf, was keiner von Euch gut kann,
swas aber total wichtig wäre.

Wärme du, was kalt und hart,
löse, was in sich erstarrt,
lenke, was den Weg verfehlt.
Gib dem Volk, das dir vertraut,
das auf deine Hilfe baut,
deine Gaben zum Geleit.
Lass es in der Zeit bestehn,
deines Heils Vollendung sehn
und der Freuden Ewigkeit. Amen.
Halleluja

Das Gebet stammt aus dem 9. Jahrhundert nach Christus, es wird Rhabanus Maurus zugeschrieben.
Die deutsche Übersetzung ist von 1969.

Lust auf ein Lied?
Wenn alles geklappt hat, ist auf der Homepage der Kirchengemeinde das
Lied „Bravo Bravissimo“ zu finden, das letzte Woche ein wichtiger Teil des
Tages war.

Verbindet euch!
Schickt mir ein Foto von Eurer Szene und schaut Euch auf der Homepage
die Ergebnisse der anderen Familien an.
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