
 

         

     Familienbrief  

 
 

Eine Begleitung für Familien zu Pfingsten 

____________________________________________________________ 

 

Als der Pfingsttag gekommen war, be-
fanden sich alle am gleichen Ort. Da 
kam plötzlich vom Himmel her ein 
Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm 
daher fährt, und erfüllte das ganze 
Haus in dem sie waren. Und es er-
schienen ihnen Zungen wie von  
Feuer, die sich verteilten;  auf jeden 
von ihnen liess sich eine nieder. Alle 
wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt 
und begannen, in fremden Sprachen 
zu reden, wie es der Geist ihnen ein-
gab. 
In Jerusalem aber wohnten Juden, fromme Männer aus allen Völkern unter dem Him-
mel. Als sich das Getöse erhob, strömte die Menge zusammen und war ganz bestürzt; 
denn jeder hörte sie in seiner Sprache reden. Sie gerieten ausser sich vor Staunen und 
sagten: Sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wieso kann sie jeder von uns in 
seiner Muttersprache hören: Parther, Meder und Elamiter, Bewohner von Mesopota-
mien, Judäa und Kappadozien, von Pontus und der Provinz Asien, von Phrygien und 
Pamphylien, von Ägypten und dem Gebiet Libyens nach Zyrene hin, auch die Römer, 
die sich hier aufhalten, Juden und Proselyten, Kreter und Araber, wir hören sie in unse-
ren Sprachen Gottes grosse Taten verkünden. Alle gerieten ausser sich und waren rat-
los. Die einen sagten zueinander: Was hat das zu bedeuten? Andere aber spotteten. 

Pfingsten feiert man immer am 50. Tag nach Ostern. Der 50. Tag hiess in der alten 

Sprache der Griechen und später der Römer pentecoste. Daraus ist das Wort 

Pfingsten entstanden. Aber auch das alte israelitische Volk feierte schon ein 

Pfingstfest. Es war ein Erntedankfest, das sie am 50. Tag nach dem Beginn der Ge-

treideernte feierten. Das war zu der Zeit, als Jesus lebte, auch so. Dann aber, 50 

Tage nach seinem Tod und seiner Auferweckung, geschah etwas Aussergewöhnli-

ches, davon berichtet die Apostelgeschichte (2.1-13) 



Anregung für die Familie 

 

 Suchen Sie eine Wiese mit Pusteblumen und er-

leben Sie die Geschichte vom kleinen Nick nach 

 Erzählen Sie sich von Erfahrungen, bei denen 

gute Ideen sich durchgesetzt haben. 

 Erzählen Sie sich, wann und wo Sie vom „Feuer 

der Begeisterung“ angesteckt waren oder sind. 

 Überlegen Sie mit Ihrem Kind, wann es Spra-

chen hört, die es nicht versteht (z.B. Kindergar-

ten, Schule, draussen) 

 

Eine Geschichte zu Pfingsten 

Der kleine Nick hörte von einem geheim-

nisvollen Weisen mit einem fröhlichen 

Gesicht, der auf einem Berg wohnte. Mit 

seiner Mutter besuchte er ihn und stellte 

ihm die Frage: 

„ Wie soll ich mir das vorstellen, Pfings-

ten!“ 

Die gütigen Augen des bärtigen Mannes schlossen sich kurz, dann erzählte er folgende Ge-

schichte: 

„ Der Samen einer Pusteblume fiel an einem bestimmten Ort in die Erde. Im nächsten 

Frühjahr, als der Schnee geschmolzen war, wuchs der Samen aus der Erde und die Puste-

blume fing an zu blühen. 

Im Sommer war der Ort übersät mit vielen Pusteblumen mit ihren weissen Fallschirmchen. 

Komm Nick, wir holen eine Pusteblume.“ 

Der geheimnisvolle Weise ging mit Nick auf die grosse Blumenwiese auf dem Berg und 

pflückte eine Pusteblume. Er holte tief, tief Luft und pustete so gut er konnte, mit ganzer 

Kraft die vielen kleinen Samenfallschirme der Blume in alle Richtungen. 

„Schau her, so ist es, wenn sich eine grosse Idee in alle Himmelsrichtungen verbreitet. Das 

ist Pfingsten.“ 

Atme in mir, du Heiliger Geist, 

dass ich Heiliges denke. 

Treibe mich, du heiliger Geist, 

dass ich Heiliges tue. 

Locke mich, du Heiliger Geist, 

dass ich Heiliges liebe. 

Stärke mich, du Heiliger Geist, 

dass ich Heiliges hüte. 

Hüte mich, du Heiliger Geist, 

dass ich das Heilige nimmer  

verliere. 

Dem hl. Augustinus zugeschrieben 



Bastelanleitung: Taube 

1) Male die Umrisse einer Taube auf ein weisses Stück Fotokarton 

2) Falte dann ein rechteckiges, dünnes Papier zu einer Ziehharmonika 

3)  Als nächstes muss mit dem  Cutter / Japanmesser ein Schlitz geritzt werden 

4)  Durch diesen Schlitz wird die Ziehharmonika (im zusammengefalteten Zustand) 

geschoben. So entstehen die Flügel der Taube. Nun kannst du noch das Auge und 

den Schnabel aufmalen sowie ein Loch zum Aufhängen bohren. Natürlich sieht es 

auch sehr hübsch aus, wenn du den Schwanz der Taube mit kleinen weissen Fe-

dern verzierst. 

Die Pfingstrose 

In vielen Gärten blüht sie jetzt wunderbar rot, rosa oder schneeweiss, die Pfingstro-

se. Eigentlich ist sie in China zuhause und in den Ländern am Mittelmeer. Eine Sage 

erzählt uns, dass sie nach dem Götterarzt Paeon benannt wurde, weil sie eine Heil-

pflanze war. Noch heute heisst sie in der lateinischen Sprache: paeonia. Um sie her-

um gibt es viele Bräuche, so wird sie auch Pferderose ge-

nannt, weil die Pferde an Pfingstumzügen damit ge-

schmückt werden oder Gichtrose, weil sie früher gegen 

Gichtschmerzen verwendet wurde.  So gibt es über sie 

viele Geschichten und Legende und eine davon spielt sich 

zurzeit von Jeus:  

Zu dieser Zeit lebte im Land Jesu eine Frau, die auch ger-

ne seine Jüngerin geworden wäre. Aber sie brachte es 

nicht übers Herz, ihren Mann und ihre Kinder allein zu las-

sen. Als Jesus nun so grausam hatte sterben müssen, kam einer der Jünger zu ihr und 

erzählte ihr alles. Da ging sie voller Schmerz in ihren Rosengarten und weinte. Doch 

es war ihr, als ob ihr Schwermut verwandelt würde und sie eine wunderbare Musik 

hörte. Als sie dann  später erfuhr, was am ersten Pfingstfest geschehen war, da lief 

sie voller Freude in ihren Rosengarten. Und was erblickte sie da? Ihre Rosensträu-

cher waren über und übervoll mit Rosen bedeckt, aber diese Rosen hatten keine 

Dornen. Es waren die ersten Pfingstrosen. „Gott hat die Dornen fortgenommen“, 

dachte die Frau, „das Leid hat sich in Freude verwandelt.“ 
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Pfingsten ohne Pfadilager ist unvorstellbar, hier ein Blick ins Pfingstlager 2014 der Wöfli St. Josef, Köniz 

Bastle deinen Feuervorgel oder besser noch, gleich 2 
 
1. Aus Zeitungspapier einen ca. tennisballgrossen, sehr straffen Knäuel knüllen  
 
2. Den Knäuel fest mit Malerklebeband umwickeln  
 
3. Von zwei oder mehreren verschiedenfarbigen Krepppapierrollen ca. 2-3cm breite Ab-
schnitte abschneiden, so dass lange, schmale Streifen entstehen  
 
4. Die Krepppapierstreifen mittig über den Knäuel legen und mit Malerklebeband befesti-
gen, zu lange Enden ggf. abschneiden  
 
5. Das Stoffstück so gross zuschneiden, dass es den Knäuel umschliesst  
 
6. Event. den Stoff mit wasserfesten Stiften bemalen. 
Den Stoff um den Knäuel legen und am Ende, an dem 
die Kreppstreifen heraushängen, mit der Schnur fest 
verbinden 
 
7. Am anderen Ende der Schnur eine Schlaufe knoten  
 
8. Jetzt kannst du deinen Feuervogel steigen lassen- 
mit kreisenden Bewegungen schwirrt er durch die Luft 
und erzeugt auch knisternde Feuergeräusche beim 
Schwingen und wenn du alles richtig gemacht hast,  
hat er einen schönen bunten Feuerschweif - 
viel Spass! 
 
 


