
Bensheimer Familienkirche – Zuhause – Zusammen -Pfingsten 

Liebe Kinder, liebe Eltern, liebe Großeltern!  

 

Feuer, lodernd, heiß, gefährlich, zerstörerisch! 

Letzten Sonntag haben wir gehört, was der Heilige Franziskus zum Feuer sagt: 

„Gelobt seist du mein Herr, durch Bruder Feuer, mit ihm erleuchtest du uns die 

Nacht. Es ist schön, freundlich, gewaltig und stark.“ 

Auch die Zeitgenossen Jesu sahen im Feuer Kraft, Licht und Wärme. Im Alten 

Testament begegnet Mose Gott im brennenden Dornbusch. Im Feuer wird die 

Wärme und Kraft Gottes spürbar, die den Weg erhellt! 

 

Das ist es, was wir diesen Sonntag feiern: Der Geist Gottes kommt in Gestalt von 

Feuerzungen zu den Jüngerinnen und Jüngern Jesu und gibt ihnen Mut und Kraft. 

Er erhellt ihren Weg, so dass sie ihr Versteck verlassen und hinausgehen um allen 

von Jesus zu erzählen und entsprechend seines Auftrages zu handeln. 

 

Wollen auch wir uns diesen Sonntag 

begeistern lassen von dieser Kraft und 

zünden ganz bewusst die Kerze an und 

betrachten gemeinsam diese kleine Flamme, 

die doch so viel Wärme und Licht ausstrahlt!  

Beginnen wir:  Im Namen des Vater, des 

Sohnes und des Heiligen Geistes – Amen! 

 

Wir laden euch ein nun miteinander das heutige Evangelium zu lesen:  

Als sie am Pfingsttag zusammensaßen, hörten sie 

plötzlich ein Brausen vom Himmel her, als habe sich 

ein gewaltiger Sturm erhoben. Das Brausen erfüllte 

das ganze Haus. Und vor ihren Augen erschienen 

Zungen wie von Feuer, sie verteilten sich, auf jeden 

von ihnen setzte sich eine nieder! So packte die 

göttliche Geisteskraft jeden im Raum wie ein 

Feuersturm. Sie fingen an, in anderen Sprachen zu 

reden. Sie liefen auf die Straße hinaus und sprachen, 

wie Gottes Geist es ihnen eingab. 

 

Hier gibt es ein schönes Lied: https://youtu.be/wTweZe1jIU0 

 

Mit Pfingsten endet übrigens die Osterzeit, bei uns werden heute schweren 

Herzens die Osterhasen eingepackt, aber es ist auch ein Zeichen dafür, dass wir 

neu in die Zeit gehen können die vor uns liegt: Mit neuer Energie und Kraft. Das 

ist in diesen Tagen nicht immer so einfach, gerade auch weil die Gemeinschaft oft 

fehlt, die Kraft geben kann.  

https://youtu.be/wTweZe1jIU0
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Heute wollen wir also ganz besonders Gott darum bitten und 

Kraft und Zuversicht  zu schenken.  Ihr könnt in den 

Fürbitten heute Dinge nennen, für die ihr in der nächsten 

Zeit Kraft und Mut braucht. Als Zwischengesang könnt ihr 

wieder das Lied singen: „Das wünsch ich sehr…“ 

https://www.youtube.com/watch?v=6K-l7h_kWq4  

 

Zusammen wollen wir nun das Vater Unser beten! 

 

Auch heute segne uns Gott mit den Worten des Heiligen Franziskus:  

Der Herr segne dich und behüte dich. Er zeige dir sein Angesicht und erbarme 

sich deiner. Er wende dir sein Antlitz zu und schenke dir Frieden.  

Zu Pfingsten möchten wir euch heute ein paar Bastelideen vorstellen, die etwas 

von der Bewegung spüren lassen. Schaut dazu wieder auf unser Padlet: 

https://padlet.com/brittaschaeffer/dtlruyd3xt4tzte0 

und hinterlasst uns da gerne Eure Bitten und Gedanken! 

 
 

Denkt auch noch an die Malaktion zum Sonnengesang! Wir sind schon ganz 

gespannt auf euere Bilder! 

Euer Team Kirche für Kinder und Familien 
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