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Gebetszeit 
Thema: Pfingsten zuhause 

Einfuehrung 
 
Zünde dir eine Kerze an oder mach es dir anders gemütlich. Versuche deinen 
Alltag hinter dir zu lassen und entspanne dich. Atme einige male bewusst ein 
und aus.  

Beginne mit einem Kreuzzeichen.  

 

Was ist bis jetzt passiert? 
Jesus ist in den Himmel aufgefahren und bittet davor noch seine Jünger in 
Jerusalem zu bleiben, denn der Heilige Geist wird zu Ihnen kommen. Und seine 
Versprechen werden sich erfüllen. Sie bleiben also einige Tage und warten. 
Plötzlich…  

Davon erzählt folgende Bibelstelle: 

Bibelstelle 
 Plötzlich ertönte vom Himmel ein Brausen wie das Rauschen eines mächtigen 
Sturms und erfüllte das Haus, in dem sie versammelt waren.  

 Dann erschien etwas, das aussah wie Flammen, die sich zerteilten, wie 
Feuerzungen, die sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließen. 

Und alle Anwesenden wurden vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in 
anderen Sprachen zu sprechen, wie der Heilige Geist es ihnen eingab. 

Damals lebten in Jerusalem gottesfürchtige Juden aus vielen verschiedenen 
Ländern.  
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 Als sie das Brausen hörten, liefen sie herbei. Bestürzt hörte jeder von ihnen die 
Versammelten in seiner eigenen Sprache reden. 

Außer sich vor Staunen riefen sie: »Wie kann das sein? Diese Leute stammen 
alle aus Galiläa,  

und doch hören wir sie in den Sprachen der Länder sprechen, in denen wir 
geboren wurden!  

 Da stehen wir - Parther, Meder, Elamiter, Leute aus Mesopotamien, Judäa, 
Kappadozien, Pontus, der Provinz Asien,  

 Phrygien, Pamphylien, Ägypten und den Gebieten von Libyen aus der Gegend 
von Kyrene, Besucher aus Rom, Juden sowie zum Judentum Übergetretene,  

 Kreter und Araber - und wir alle hören diese Leute in unseren eigenen Sprachen 
über die Taten Gottes reden.«  

 
Erstaunt und verwirrt standen sie da. »Was mag das bedeuten?«, fragten sie 
einander. 

Doch manche spotteten auch: »Die sind nur betrunken, das ist alles.« 

Apg  2, 1-13 (Neues Leben - Bibel) 

 

Gedanken 
 
Für mich ist Pfingsten ist DAS Fest und DIE Bibelstelle, die am aller deutlichsten 
das was in der Bibel passiert mit unserem Leben verbindet.  

Der Heilige Geist kommt wie versprochen zu den Menschen und wird zu einer 
inneren beflügelnden Kraft, die seitdem bei den Menschen ist.  

Bis heute! Diesen Moment!  
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Die Jünger können in so vielen Sprachen sprechen, weil der Heilige Geist alle 
Menschen zu einer großen Gemeinschaft verbinden möchte.  

Aber die umstehenden Menschen wissen nicht was das heißt, sind verwirrt und 
lachen die Jünger auch noch aus. Die sind doch nur betrunken.  
 
Die Jünger müssen das erst erklären, was da passiert ist. Dass ist ihre neue 
Aufgabe.  
Die Arbeit geht also erst richtig los. Und von da an 2000 Jahre bis jetzt, denn 
das ist die Geburtsstunde der Kirche.  

 

Lied 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0u4ALyLDCt0 

Auf das, was da noch kommt - LOTTE & Max Giesinger  

 

Gedanken  
Es geht zu Pfingsten also um den Geist Gottes, der bei uns bliebt. Und was soll 
der bei uns?  
Der Geist kommt mit Skills für uns Menschen, die helfen sollen. Im Alltag und 
im Miteinander auszukommen. Es klassische 7 Gaben, die ihr bestimmt 
schonmal im Firmunterricht gehört habt. Die Überlieferten Wörter sind aber 
sperrig für uns heute und wir wissen nicht mehr so ganz was das alles heißt.  
 

Aktion 
Wenn Pfingsten heute passieren würde, wie würden die Skills des Geistes 
heute heißen?  
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Was denkt ihr? Oder hätte er ganz neue mit? Mehr sowas wie Social 
Media Know How?  

Bastle dir einen Papierflieger oder wenn du viel Zeit investieren möchtest, 
haben wir hier eine Anleitung zu einer Papier Taube:  

https://www.youtube.com/watch?v=Y49MWQEkkjE 

Verziere die Taube nun mit den Gaben die heute wichtig für dich sind.  

 

Gebet 
 

Heiliger Geist, 

Du Geist der Wahrheit, erleuchte mich, 
damit ich ein Gespür entwickle für das Wesentliche in meinem Leben. 

Du Geist der Stärke, bewirke, 
dass mir Boden unter meinen Füßen wächst. 

Du Geist der Freiheit, befreie mich, 
damit ich lerne, wie ich Frieden und Gerechtigkeit zurückgeben kann. 

  

Du Geist des Rates, ermutige mich, 
damit ich das Abenteuer mit Gott einlasse. 

 Du Geist der Wissenschaft, lenke mein Denken, 
dass ich alles auf alles was auf der Erde lebt aufpassen kann.  

Du Geist des Gebetes, bete in mir, 
damit Gott ich Gott höre.  

Du Geist der Liebe Gottes, sei für mich da, 
damit ich beruhigt leben kann. 

Mit meiner Begeisterung will ich mutig sein und die Kraft haben alles zu 
erreichen.  
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Aktion 
Nach dem Gebet lass deine Taube fliegen!  

Lied 
https://www.youtube.com/watch?v=lpXd6-cT-cY 

Set a fire – Will Reagan 

 

Beende dein Gebet mit einem Kreuzzeichen.  

Kerze ausblasen nicht vergessen ����  
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