Worum geht’s?
Der Heilige Geist hilft mir, gerne mit anderen
Gott anzubeten.

Maria (Jesu Mutter) und Jesu Brüder und die
anderen Gläubigen. Sie wussten nicht genau,
was passieren würde. „Wenn der Heilige Geist
kommt, werdet ihr mit Kraft erfüllt werden“,
hatte Jesus gesagt. Doch
was bedeutete das?
Plötzlich zuckte
Petrus zusammen.
Was war das? Das
ganze Haus war erfüllt vom Geräusch
eines gewaltigen
Windes! Petrus riss
vor Überraschung
die Augen auf. Der
Raum war auf einmal erfüllt von etwas, das wie Feuerflammen aussah.
Kleine Flammen ließen sich auf den Köpfen
der Anwesenden nieder. Alle wurden vom
Heiligen Geist erfüllt. Alle fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen!
An diesem Tag waren Besucher aus anderen Ländern in der Stadt. Sie waren gekommen, um das Pfingstfest in Jerusalem
zu feiern. Schon bald hatte sich eine große
Menschenmenge vor dem Haus versammelt.
Die Menschen hatten das Geräusch des Windes gehört, und jetzt hörten sie die Leute im
Haus in ihrer eigenen Sprache reden! „Wie

„Siehe, wie gut und wie lieblich
ist es, wenn Brüder einträchtig
beieinander wohnen.“
Psalm 133,1 ELB

kommt es, dass diese Leute auf einmal unsere Sprachen sprechen können?“, fragten sie
einander.
Petrus stellte sich vor die Menschen und
begann, zu ihnen zu reden. Er erzählte ihnen
von Jesus. Er erzählte ihnen von seinem Leben, seinem Tod und seiner Auferstehung.
„Bekehrt euch von euren Sünden und lasst
euch auf den Namen Jesu taufen!“, ermutigte
Petrus die Menschen.
3000 Menschen taten das. Und Petrus wurde zu einem mächtigen Werkzeug für Gott.
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S AB B A T
• Geh, wenn möglich, mit deiner Familie an einen
windigen Ort. Stell dich in den Wind und stell dir
vor, wie es damals war, als der Heilige Geist mit
dem Wind kam.
• Lest Apostelgeschichte 2,1-4.
• Betet darum, dass der Heilige Geist euch in der
kommenden Woche hilft, mehr über Ihn zu
erfahren.
• Singt gemeinsam „Ich bin ein Stein in Gottes
Haus“ (von Margret Birkenfeld) oder ein anderes
Lied, das von der Gemeinde handelt.
•

MO N T A G
• Bitte jemanden bei der Familienandacht, dir zu
helfen, die heutigen Namen der Orte, die in Apostelgeschichte 2,9-11 erwähnt werden, auf einer
Karte zu finden.
• Frag jemanden in deiner Familie, ob er/sie sich an
eine Situation erinnern kann, in der er/sie gespürt
hat, wie der Heilige Geist ihm/ihr geholfen hat.
Bete darum, dass du bereit bist zu hören, wenn
der Heilige Geist zu dir spricht. Obwohl du den
Wind nicht sehen kannst, zähl, wie oft du heute
seine Auswirkungen gesehen hast.

S ONNT AG
• Lest bei der Familienandacht Apostelgeschichte
2,5-11. Versuch, die verschiedenen Orte, die in
diesen Versen erwähnt werden, auf einer Karte
zu finden.
• Betet darum, dass der Heilige Geist euch hilft,
Möglichkeiten zu finden, um mit Menschen in
eurer Umgebung ins Gespräch zu kommen.
• Schreib den Merktext auf ein Blatt Papier und
schneide das Papier in viele kleine Teile. Versuch, das Puzzle zusammenzusetzen, ohne in
deine Bibel zu schauen. Finde mit Hilfe eines
Wörterbuchs heraus, was das Wort „einträchtig“
bedeutet.  

D I E NS T AG
• Bitte deine Familie heute bei der Andacht, ein Bild
zu malen, das darstellt, wie der Heilige Geist ihnen
hilft. (Tröster, Helfer, Lehrer, Ermutiger, Freund) Bete
darum, dass der Heilige Geist auf all deinen Wegen
bei dir sein wird.
• Wie viele Dinge fallen dir ein, die Wind erzeugen?
Was haben der Wind und der Heilige Geist gemeinsam? Sing ein Lied über den Heiligen Geist und
bete.

M I T T WO C H
• Bitte deine Familie, wenn möglich, während der Andacht ein Feuer zu machen (drinnen oder draußen).
Oder zündet eine Kerze an. Schau dir die Flammen
an. Inwiefern erinnern sie dich an den Heiligen
Geist?
• Frag deine Familie, was sie am meisten an das
Wirken des Heiligen Geistes erinnert.
• Bau dein Puzzle mit dem Merktext zusammen.
• Bete darum, dass der Heilige Geist dir zeigt, wie du
anderen von Jesus erzählen kannst.
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Während die Jünger
auf den Heiligen Geist warteten, beteten sie gemeinsam,
redeten über Jesus und gingen
zum Tempel. (Lukas 24,53
und WA 37-40)

D ONN E R S T A G
• Überlegt heute während der Andacht, was ihr als
Familie in eurer Umgebung tun könnt, damit die
Menschen in eurer Nachbarschaft „einträchtig
beieinander wohnen“.
• Sprecht über die folgende Frage: Wie sorgt der
Heilige Geist dafür, dass Einheit entsteht?
• Betet darum, dass der Heilige Geist euch bei
eurem Nachbarschaftsprojekt hilft.
• Versuch herauszufinden, wie Menschen sich in
anderen Ländern begrüßen.

F R E I T AG
• Schneide „Flammen“ aus dünnem Papier aus und
bring, wenn möglich, einen Ventilator oder einen
Föhn zur Familienandacht mit. Begrüß deine
Familie in verschiedenen Sprachen. Fordere
deine Familie auf, dir zu helfen, die Geschichte
von Pfingsten nachzuerzählen. Verwende die
Papierflammen und den Ventilator.
• Singt Lieder über den Heiligen Geist. Betet
darum, dass der Heilige Geist bei euch ist, wenn
ihr morgen in der Gemeinde Gottesdienst feiert.

Rätsel
Schau dir die Gesichter genau an und verwende sie, um eine Lehre vom Pfingsttag zu entdecken.
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