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Familienandacht zum Pfingstsonntag 
-Vom Himmel kam ein Brausen- 

 
 
Folgende Materialien werden benötigt: 

• Watte oder alternativ ein Stück Papier 

• Klebeband oder alternativ eine Schnur und Tesafilm 

• Einen leeren Tisch 
 
Die Kinder können heute den Altar mit Dingen schmücken, die für sie für 
einen Geburtstag unverzichtbar sind. Falls die Sachen nicht vorhanden 
sind, können sie auch aufgemalt und auf den Altar gelegt werden. Auch 
können gerne, wie gewohnt, ein kleines Kreuz aufgestellt und eine Kerze 
oder ein Teelicht angezündet werden. 
 
GL 345, 1+2  
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Wir sprechen gemeinsam: Im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
Einleitung 
Am heutigen Sonntag feiern wir Pfingsten. Den Geburtstag der 
Kirche. Einige Familien waren bereits in der Kirche und haben sie 
für ihren Geburtstag geschmückt. Mit dem Pfingstfest verbinden 
wir zwei Dinge. Zum einen das Kommen des Heiligen Geistes zu 
den Menschen und zum anderen der Beginn der ersten kleinen 
christlichen Gemeinden.  
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Die ersten Gemeinden sind eine Gemeinschaft von Menschen aus 
unterschiedlichen Ländern, Kulturen und Gruppen. Hier spielen 
alte Grenzen keine Rolle mehr. Der Heilige Geist, der zu ihnen 
gekommen ist, bewirkt, dass alle Menschen sich untereinander 
verstehen und in Frieden miteinander in einer großen Vielfalt leben 
können. Ein Wunder! 
 
 
Kyrie 
Herr Jesus Christus, du hast den Menschen von Gott erzählt und 
sie froh gemacht. 
Herr, erbarme dich. 
 
Herr Jesus Christus, dein Heiliger Geist kommt auch in unser 
Leben mit seiner Kraft und schenkt uns deinen Frieden. 
Christus, erbarme dich. 
 
Herr Jesus Christus, du lässt uns Menschen nicht allein. 
Herr, erbarme dich. 
 
Gloria: JuGoLo 373, 1+6+9  
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Gebet 
Guter Gott, es ist schön, dass es so viele verschiedene Menschen 
gibt. Aber manchmal macht uns das auch Probleme. Wir 
verstehen die anderen nicht, weil sie anders sind, anders 
sprechen, anders leben. Es gibt Streit und Krieg zwischen 
Menschen und Völkern, weil die Menschen sich nicht verstehen 
können oder wollen. Hilf uns, dass wir lernen, die anderen besser 
zu verstehen und im Frieden miteinander zu leben. Amen.  
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Lied vor der Schriftlesung: JuGoLo 47, 1-3
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Heute hören wir an Stelle der Schriftlesung eine Erzählung zu den 
Pfingstereignissen von Natalia Löster. Nach der Andacht wird es dazu ein 
kleines Kreuzworträtsel geben. 
 
Was es mit dem Pfingstfest auf sich hat 
 
49 Tage waren seit Ostersonntag vergangen. Es war der 50. Tag 
der Osterzeit. Jesu Freunde trafen sich zum Pfingstfest. Sie saßen 
in einem Haus zusammen und feierten. Plötzlich kam vom Himmel 
ein lautes Brausen, das sich anhörte wie ein Sturm. 
Die Freunde Jesu konnten ihn zwar nicht sehen, aber sie fühlten, 
dass er da war – wie bei einem Geist. Der Heilige Geist zeigte sich 
an Pfingsten zum ersten Mal den Jüngern. Er wurde an diesem 
Tag von Gott geschickt. Denn der Heilige Geist ist, ebenso wie 
Jesus, ein Teil Gottes. Gott hat also drei Gesichter: Den Vater, den 
Sohn und den Heiligen Geist. 
Der Heilige Geist erschien den Freunden als Feuerflammen. So 
konnten sie ihn dann doch sehen. Danach sollten sie allen von 
Jesus und Gott erzählen. Sie sollten allen sagen, dass sie sich 
taufen lassen sollen, um zu Gott zu gehören. Sie sollten an Gott 
glauben und allen von seiner Liebe erzählen. In Jerusalem gab es 
aber Menschen aus vielen verschiedenen Ländern. Fast jeder 
sprach eine andere Sprache. Damit aber die Freunde Jesu jeder 
verstehen konnte, machte der Heilige Geist, dass sie jede Sprache 
sprechen konnten. Sofort rannten sie aus dem Haus und erzählten 
jedem die Geschichte von Jesus. 
Manche der Bewohner Jerusalems lachten über sie. Sie hielten es 
für Unsinn oder einen Witz, was die Freunde Jesu sagten. "Sie 
sind vom süßen Wein betrunken", wurden sie von einigen 
veralbert. 
Petrus, einer der Freunde Jesu, stand auf und erhob seine 
Stimme. "Diese Männer sind nicht betrunken!" ermahnte er die 
lachende Menge. Er war wütend darüber, dass die Leute ihnen 
nicht glaubten. Er erklärte ihnen, dass Gott ihnen dabei geholfen 
hatte, in einer anderen Sprache zu sprechen. Außerdem war es 
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auch Gott, der Jesus wieder lebendig gemacht und ihnen den 
Heiligen Geist geschickt hatte. 
Als die Leute das hörten, tat es ihnen leid, dass sie zuvor über die 
Jünger gelacht hatten. Sie glaubten nun, was ihnen gesagt wurde. 
Und sie wollten nun auch zu Jesus gehören und den Heiligen 
Geist spüren. Sie alle ließen sich auf den Vater, den Sohn und den 
Heiligen Geist taufen. Sie waren nun eine Gemeinschaft, die an 
Gott glaubte. Sie erzählten allen, die sie trafen, von Gott. 
Tausende Menschen wollten auch zu der Gemeinschaft gehören. 
Daher ließen auch sie sich sofort taufen. So konnten sie ebenfalls 
durch den Heiligen Geist gestärkt werden. Sie alle waren nun 
Christen. 
Später kamen immer mehr Menschen hinzu, die sich taufen 
ließen. Seitdem gilt Pfingsten als der Geburtstag der Kirche. Die 
Christen beteten seitdem gemeinsam und lobten und dankten Gott 
im Gebet. Sie glaubten an den einen Gott, der aus dem Vater, dem 
Sohn und dem Heiligen Geist besteht – ebenso wie wir Christen 
es noch heute tun. Das Christentum ist über die vielen 
Jahrhunderte riesig geworden: Heute ist fast jeder dritte Mensch 
auf der Erde Christ. Alleine in Deutschland sind fast 50 Millionen 
Menschen Christen. 
An Pfingsten feiern wir nicht nur, dass der Heilige Geist zum ersten 
Mal zu den Jüngern hinab kam. Bis heute soll das Fest auch daran 
erinnern, dass man nicht dieselbe Sprache sprechen muss, um an 
dasselbe zu glauben. Was Gott einem sagen will, kann jeder 
verstehen – egal, welche Sprache man spricht.  
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Impuls 
Als an Pfingsten der Heilige Geist das Haus erfüllte, hörten die 
Jünger ein Brausen wie bei einem Sturm. Sicherlich hatten die 
Jünger Angst, dass sich ein Unwetter zusammenbraut und nun 
draußen tobt. Doch nein - diesmal war es kein bedrohliches 
Brausen. Diesmal kam der versprochene Begleiter für uns 
Menschen, von dem Jesus immer geredet hatte. 
 
Zu diesem Thema gibt es heute ein kleines Spiel: 
 
Wind - den können die Kinder selbst erzeugen. Und sich dabei einen 
lustigen Wettkampf liefern. Spielen Sie einige Runden Watteblasen mit 
den Kindern! 
 
So wird's vorbereitet 
 
Zwei Kinder oder ein Kind und ein Elternteil sitzen sich gegenüber. 
Ein Streifen Klebeband auf der Tischplatte trennt die Spielfelder, 
zwei weitere Streifen an den jeweiligen Enden bilden die Torlinie 
jeder Seite. 
 
Und los geht's! 
 
Sie legen einen kräftigen Wattebausch oder eine geknülltes Stück 
Papier auf die Trennlinie und geben das Startsignal. Jetzt wird 
gepustet, was das Zeug hält. Wer schafft es, trotz "Gegenwind", 
den Wattebausch über die gegnerische Torlinie zu pusten?  
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Lied zum Glaubensbekenntnis: JuGoLo 47, 1-3  
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Fürbitten 
Der gute Gott lässt uns nicht allein. Sein Geist will uns erfüllen und 
unser Leben verändern. Deshalb bitten wir: 
 

1. In unserer Welt gibt es Streit, Kriege und Gewalt. Wir 
brauchen den Geist des Friedens. Komm, Heiliger Geist! 

2. Viele Menschen sind krank oder verzweifelt. Sie wissen 
nicht mehr, wie ihr Leben weitergehen soll. Wir brauchen 
den Geist der Hoffnung. Komm, Heiliger Geist! 

3. Wir haben oft Ängste und Sorgen. Wir brauchen den Geist 
des Mutes. Komm, Heiliger Geist! 

4. Viele Menschen sind traurig und allein. Wir brauchen den 
Geist der Liebe. Komm, Heiliger Geist! 

 
Komm, Heiliger Geist und mache alles neu durch Jesus Christus, 
unseren Herrn. Amen. 
Weitere persönliche Bitten können gerne noch hinzugefügt werden. 
 
Vater Unser 
Alle unsere Bitten fassen wir zusammen im Gebet, das der Herr 
zu beten uns gelehrt hat: 
 
Vater unser im Himmel, 
geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich 
und die Kraft 
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 
Amen.  
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Der Heilige Geist hat am ersten Pfingstfest dafür gesorgt, dass 
sich Menschen aus unterschiedlichsten Gegenden und Kulturen 
verstehen können und friedlich miteinander an den selben Gott 
glaubten. Diesen Heiligen Geist wollen wir auch heute darum 
bitten, dass er Frieden in unsere Welt bringt. So geben auch wir 
uns ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. 
 
Alle geben sich nun gegenseitig die Hand mit den Worten „Der Friede sei 
mit dir!“ 
 
 
Lied zum Friedensgruß: JuGoLo 305, in hebr. und dt.  
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Segen 
Gottes Heiliger Geist sei uns nahe wie ein warmer Wind auf der 
Haut. 
Gottes Heiliger Geist schenke uns Mut und Kraft wie ein starker 
Sturm. 
Gottes Heiliger Geist schenke uns Liebe wie ein sanfter 
Windhauch. 
Es segne uns verbinde uns miteinander der dreieinige Gott, der 
Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 
 
 

Sie sind herzlich eingeladen, sich gegenseitig mit einem kleinen Kreuz auf 
der Stirn zu segnen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild: Thomas Kupczik 
In: Pfarrbriefservice.de  
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Schlusslied: GL 456, 1+4  



 

 14 

Und jetzt viel Spaß bei dem Kreuzworträtsel!!! 
 
 

1. Wie heißt das Fest, dass wir an diesem Wochenende 

feiern? 

2. Wie heißt das altgriechische Wort für "Pfingsten"? 

3. Wie hörte sich das Brausen an, das vom Himmel kam? 

4. Wie viele Gesichter hat Gott? 

5. Was erschien den Jüngern an Pfingsten? 

6. In welcher Stadt waren die Menschen aus verschiedenen 

Ländern? 

7. Was taten die Bewohner Jerusalems, als die Freunde 

Jesu ihnen von Jesus berichteten? 

8. Wer ermahnte die lachende Menge? 

9. Wodurch werden die Menschen Teil der Gemeinschaft der 

Christen? 

10. Was feiert die Kirche an Pfingsten? 

11. Wie nennt man einen Menschen, der an Gott, Jesus 

Christus und den Heiligen Geist glaubt? 

12. Wo leben fast 50 Millionen Christen? 
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