Anregungen für Familien zu Pfingsten
Die Kirche feiert 50 Tage nach Ostern
ein großes Fest: Pfingsten
Es ist das Fest des heiligen Geistes.
Pfingsten ist bei weitem nicht so bekannt wie
andere Feste. Aber Pfingsten ist eigentlich
die Geschichte von einem ganz besonderen
Geschenk, was die Menschen vor 2000
geschenkt bekommen haben und von dem wir
heute immer noch leben können.
Jesus hat zu seinen Freunden gesagt:
„Ich lasse euch nicht allein, ich sende euch
meinen Geist.“
Jesus schenkt uns in besonderer Weise seine
Kraft und Nähe im Heiligen Geist.
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Ein ganz besonderes Geschenk

Bevor Jesus zu Gott, seinem Vater zurückkehrte, versprach er seinen Jüngern: Ich möchte euch
etwas ganz Besonderes schenken. Ich lasse euch nicht allein. Ich schicke euch Gottes guten Geist. Er
wird immer bei euch sein. Er wird euch Kraft, Mut und Freude geben..“
Pfingsten war in Jerusalem immer ein großes Wallfahrtsfest zum Erntedank. An diesem Tag waren die
Jünger mit Maria, der Mutter Jesus, im Haus versammelt. Sie hatten alle Fenster und Türen fest
verschlossen. Sie waren immer noch sehr traurig und sie hatten Angst, weil Jesus nicht mehr bei ihnen
war. Plötzlich geschah etwas völlig Unerwartetes. Ein heftiger Sturm kam auf und machte sich im
ganzen Haus breit, obwohl alles fest verschlossen war. Alle wunderten sich sehr. Plötzlich leuchtete
helles Licht über ihnen. Es war als wäre im ganzen Haus helles Feuer, das durch alle Türen, Fenster
und Mauern hindurch leuchtet. Dieses Licht machte die Gesichter der traurigen und ängstlichen
Menschen hell und alle freuten sich. Sie fühlten Kraft und Mut, Angst und Traurigkeit waren
verschwunden. Sie spürten Gottes heiliger Geist hat sie erfüllt, wie Jesus es versprochen hatte. Da
rissen sie begeistert alle Türen und Fenster auf und liefen hinaus auf die Straße. Sie begannen in
vielen verschiedenen Sprachen zu reden und erzählten allen von Gottes großen Taten.
(nach Apg. 2,1-4)

Lied: Ein Licht geht uns auf
https://www.youtube.com/watch?v=ARKRlk1TBGA

Gebet:
Gottes guter Geist, ich brauche dich.
Mach mich fröhlich, wenn ich traurig bin.
Mach mich mutig, wenn ich Angst habe.
Mach mich freundlich, wenn ich wütend bin.
Mach mich hilfsbereit, wenn ich nur an mich denke.
Gottes guter Geist, ich brauche dich.
Komm in mein Leben, so wie Jesus es uns versprochen hat.
Amen

Kreative Ideen:
Stopptanz

Ziemlich niedergeschlagen, traurig waren die Jünger Jesu damals. Erstarrt waren sie in trübe
Gedanken. Nichts bewegte sich. Und dann….
Plötzlich, unerklärlich, aus heiterem Himmel wird Hoffnung geweckt, Begeisterung lebendig.
Das erzählt uns die Bibel in der Pfingstgeschichte.

Wer kennt das von dem Stopp-Tanz-Spiel?
Ganz still stehen, warten, nichts tut sich und dann…,
dann kommt Musik und du darfst tanzen.

Probiere es mal aus!
Windrad basteln

https://www.wdrmaus.de/elefantenseite/eltern/basteln_und_experimentieren/Windrad_S628.pdf

Viel Spaß dabei!

Frohe Pfingsten!
Basteln mit Kindern, Ottokar
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