
Idee für ein (Tisch-)Gebet  
am Pfingstsonntag

 

 
Gottes Geist ist wie Wind, 
wie Luft, die die Menschen in Bewegung setzt. 
Wir gehen aufeinander zu. Wir schauen uns an.
Wir sprechen und lachen miteinander. 

Das Leben ist voller Bewegung.
Das Leben ist bunt und interessant – 
Gottes guter Geist ist in unserer Mitte. 
Dafür danken wir Gott …
 

(Jede*r darf sagen, wofür sie/er heute dankbar ist)
 
Lieber Gott, lass mich wie ein Windrädchen sein,
das DU in Bewegung setzen möchtest und das andere bewegt!
Amen.

 
(Evtl. wird ein Windrädchen herumgegeben, 
jede*r darf es anpusten und in Bewegung bringen)

(Zusammenstellung: Isabella Friedrich, Familienseelsorge Haßfurt, 

Layout: Birgit Kestler, Familienseelsorge Schweinfurt)

Neugierig? 

 

Wo findest Du Geschichte von Pfingsten?
Natürlich in der Bibel (Apostelgeschichte

Kapitel 2 Verse 1 bis 13)
 
Vielleicht hat jemand Lust, sie mit dir zu
lesen?
 

 
 

Es grüßt Dich und Deine Familie

Lust auf mehr? 
 

In den Pfingstferien mal selbst so ein 
Windrad basteln?

 
Eine Videoanleitung „Buntes Windrad 
aus Papier basteln“ mit tollen Texten 
und Ideen zu Pfingsten findest Du unter
https://youtube/s6n6EOORja4 oder 

unter folgendem QR-Code:

Ein  witziges  Video findest  Du aus  der
Reihe  „Hallo  Benjamin“ unter
https://youtu.be/CBZyA8_vF0I 
 

(Pfingsten:  Die  Bibelgeschichte  als
Comic). Oder Du scannst den folgenden
QR-Code:

https://youtu.be/CBZyA8_vF0I


Feste im Kirchenjahr – für Kinder erklärt 
 

Christi Himmelfahrt
 
Im Himmel gibt es viel  Licht und Sonne. Dort ist  es  schön. „Dort wohnt
Gott“, sagen die Leute. In alten Kirchen kannst du Bilder sehen, auf denen
Jesus auf einer Wolke nach oben in den Himmel schwebt. Das hat mit dem
Fest Christi Himmelfahrt zu tun. Wir feiern es 40 Tage nach Ostern. Damit
meinen wir nicht, dass Jesus in die Wolken fliegt, sondern zurückkehrt zu
seinem Vater.
 
 

Pfingsten
 
Sieben Wochen nach Ostern feiern wir Pfingsten. Dieses Fest hat mit dem
Heiligen Geist zu tun. Der Heilige Geist kommt wie ein Sturm und wie ein
Feuer über die Apostel. Der starke Wind bewegt sie und sie merken, wie
ihre  Angst  vor  den  Feinden  verschwindet.  Sie  erzählen  begeistert  allen
Menschen das Evangelium von der Auferstehung Jesu weiter.
 

 

Fronleichnam
 
Zehn Tage nach Pfingsten feiern wir Fronleichnam. Dieses Wort heißt Leib
des  Herrn.  An  diesem Festtag  feiern  wir  mit  Jesus  nicht  in  der  Kirche,
sondern der Leib Christi, das heilige Brot, wird in einer kostbaren Monstranz
(= Schaugefäß) nach draußen getragen. Wir versammeln uns zu feierlichen
Umzügen durch die Felder, Dörfer und Städte. 
 
 
Quelle:  Kath.  Kinderzeitschrift  Regenbogen,  www.kinder-regenbogen.at.  In:
Pfarrbriefservice.de.

Mach`s wie ein Windrad – komm in Bewegung!
 
Hallo Du!

 
Hast  Du  Dich  nicht  schon  öfters  gefragt,  was  Pfingsten
bedeutet?

 
Kurz  gesagt:  Komm  in  Bewegung,  Gott  hilft  dir  dabei!

Man könnte das, was damals geschehen ist mit einem Wind oder
sogar Sturm vergleichen, der plötzlich alles in Bewegung bringt.
Wenn für ein Windrad kein Wind weht steht es untätig herum.
Hauchen  wir  es  jedoch  an,  kommt  es  in  Bewegung  -  wie  die
Jünger damals. Auch wir  Menschen dürfen wie Windräder sein.

Das Windrad muss allerdings bereit sein, seine Flügel in den Wind
zu halten: dann wird es nicht langweilig - nicht bei uns, nicht in

unserer Familie und in unseren Gemeinschaften und nicht in der

Kirche.  

Ein kleiner Pfingstgruß - für DICH!
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