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Familienandachten von Ostern bis Pfingsten 

Liebe Eltern und Kinder, 

für die Zeit von Ostern bis Pfingsten möchten wir Ihnen und Euch mit einigen 

spirituellen Angeboten helfen die nachösterliche Zeit und gerade den Monat Mai 

als Marienmonat zu gestalten. Dazu bieten wir Ihnen/Euch vier Modelle für:  

Maria (Marienmonat) 1. Mai 

Muttertag/Vatertag 10. Mai 

Christi Himmelfahrt 21. Mai 

Pfingsten 31. Mai 

Wann feiern wir Pfingsten? 
Pfingstsonntag wird immer 50 Tage nach dem Ostersonntag gefeiert. Der Name 
„Pfingsten“ kommt vom griechischen Wort „pentecostes“, das heißt fünfzig. 

Warum feiern wir diesen Tag? 
An diesem Tag feiern die Jünger Jesu das jüdische Schawuot-Fest. Bei diesem Fest 
danken die Juden Gott für drei Dinge: 

 für die Tora mit den Zehn Geboten,  
 für den Bund, den Gott mit dem Volk Israel schloss  
 und für die Ernte, die Gott ihnen schenkt. 

Juden aus allen Ländern der Welt treffen sich dazu, wenn immer es möglich ist in 
Jerusalem.  
Die Jünger wussten nicht, was sie ohne Jesus tun sollten. Doch dann geschah etwas 
Ungewöhnliches. Das erfährst Du in der Bibelgeschichte auf Seite 12. 

An Pfingsten erinnern sich Christen in aller Welt an das, was damals geschehen ist 
und dass nun der Heilige Geist Gottes immer bei ihnen ist, „der für immer bei euch 
bleiben soll“ (Joh. 14, 16). Die Jünger trauen sich jetzt, ohne Angst über Jesus und 
die Geschichten, die er ihnen erzählt hat, allen Menschen zu berichten. Die Jünger 
und auch wir haben den Auftrag bekommen, allen von Jesus zu erzählen. Für viele 
Christen ist dieses Ereignis die Geburtsstunde der Kirche. Deshalb feiern wir an 
diesem Tag auch den Geburtstag der Kirche. Allein in Deutschland gibt es heute fast 
45 Millionen Christen, weltweit 2,26 Milliarden.  
Wir sprechen zwar nicht immer dieselbe Sprache, aber was Gott uns sagen will, 
können wir trotzdem verstehen.  
An Pfingsten spüren die Jünger das erste Mal den Heiligen Geist, der ihnen von Gott 
geschickt worden ist. Denn der Heilige Geist ist ebenso wie Jesus ein Teil Gottes. 
Gott hat also drei Gesichter: Vater, Sohn und Heiliger Geist. 

Was bedeuten die Pfingstsymbole: Taube, Rose, Wind und Feuer? 

Die Taube 

Das bekannteste Pfingstsymbol ist die Taube. Schau doch mal in Deine Kirche (St. 

Wolfgang, St. Johann Baptist, St. Elisabeth) ob Du eine Taube entdeckst! Die 

Pfingsttaube symbolisiert den Heiligen Geist, der bei der Taufe Jesu wie eine Taube 

über ihm geschwebt ist.  

Tauben sind außerdem nicht nur bei uns Christen ein Symbol für den Frieden. 
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Die Pfingstrose 

Pfingstrosen blühen bei uns meist in der Zeit um Pfingsten am schönsten. Nach einer 

Legende hat eine Frau in ihrem Garten wegen der Kreuzigung Jesu geweint. 

Plötzlich bemerkt sie, dass die Rosen keine Dornen mehr haben. Das ist ein Zeichen 

dafür gewesen, dass alles gut wird.  

Der Wind 

Der Heilige Geist ist in der Apostelgeschichte als Sturm spürbar. Die Ängste und 

Sorgen der Jünger sind wie „weggeblasen“ und sie erzählen allen Menschen ihre 

Botschaft. 

Das Feuer  

Auf vielen Bildern über Pfingsten werden die Jünger Jesu mit Feuerzungen über den 

Köpfen abgebildet, die den Heiligen Geist darstellen sollen. Weiter sollen die 

Flammen die Begeisterung darstellen, mit der wir und die Jünger das Evangelium 

weitererzählen können. Das Feuer symbolisiert damit den Beginn der christlichen 

Missionierung, die als Geburtstag der Kirche gilt. 

 

Wenn Du Lust hast, kannst Du in Deiner Kirche auf die Suche nach den Symbolen 

gehen. 
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Wir feiern den Geburtstag der Kirche 
Festvorbereitungen: 
 

1. Blumen als Tischdeko  
 
Was brauchst du? 

• Leere Klopapierrollen 

• Tonpapier 

• Grüne Farbe 

• Pinsel, Schere, Klebestift, Bleistift 
 

 Bemale zuerst die 
Klopapierrollen mit grüner Farbe 
aus Deinem Farbkasten. 
Stelle nun die Rollen auf die 
Seite und lasse sie gut trocknen. 
Wasche den Pinsel aus und 
räume die Farben auf. 

 

Als nächstes nimm Dein 
Tonpapier und male 
verschiedene Blumen darauf. 
 

 

Schneide deine gemalten 
Blumen aus. 
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Wenn Du Lust hast, kannst Du 
Deine Blumen verzieren. 

 

Nun mache zwei 
gegenüberliegende Schnitte (ca. 
1,5 cm) in die Klopapierrollen. 

 

Dann stecke die Blüten in die 
Schlitze. 
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Jetzt kannst Du noch Blätter auf 
grünes Papier malen und 
ausschneiden und an die 
Klopapierrollen kleben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jetzt ist die erste Tischdeko 
fertig. 

  



 

 7 

2. Die Taube als Serviettenhalter 

Was brauchst du? 

• Weißen Karton 

• Bleistift, Schere, roter Buntstift 

• Papierserviette 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Male eine Taube auf einen festen 
Karton. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mache für die Flügel einen Schlitz in 
die Taube. Und bemalt den Schnabel 
und die Augen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jetzt nimm die Serviette und falte sie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dan schiebe die Serviette in den 
Schlitz. Nun hat Deine Taube Flügel. 
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3. Trinkhalm mit Blume 

Was brauchst Du? 

• Trinkhalm  

• Tonpapier  

• Bleistift, Cutter, Schere, Klebestift 
 

 
 
 
 
 
 

Male eine Blume auf Tonpapier. 

 
 
 
 
 
 
 

Mit dem Cuttermesser oder der 
Schere kannst Du nun 2 Schlitze in 
das Papier machen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biege die Schlitze auf und schiebe 
den Trinkhalm dazwischen. 

 
 
 
 
 
 
 

Wenn Du Lust hast, kannst Du Deine 
Blumen verzieren. 

 
 
 
 
 
 

Schreibe den Namen Deiner Gäste 
auf die Blume, dann erkennt jeder sein 
Glas und seinen Sitzplatz. 
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4. Kratzbild Feuerzungen 

Was du dazu brauchst: 

• Wachsmalkreide 

• Weißes Papier DIN A5 

• Schwarze Wasserfarbe 

• Pinsel, Holzstäbchen 

 

 

 

 

 

Bemale mit deinen 
Wachsmalkreiden ein weißes Blatt 
Papier möglichst dicht. Nimm helle 
und leuchtende Farben, die 
leuchten später am besten durch 
die schwarze Abdeckung 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danach nimm Deinen 
Wasserfarbkasten und geh mit dem 
Pinsel und wenig Wasser in die 
schwarze Farbe. Dann streiche die 
schwarze Farbe vorsichtig auf dein 
buntes Wachsmalkreidenbild. Gib 
acht, dass Du alles Bunte 
abgedeckt hast.  

Das musst Du zweimal machen, 
damit du nachher eine schöne 
Fläche zum Herauskratzen hast. 

Jetzt alles gut trocknen lassen. 

 

 

 

 

Nun kannst Du Deine leuchtenden 
Feuerzungen heraus kratzen. Nimm 
dazu ein Holzstäbchen. 

Symbolik: Die Freunde Jesu haben 
noch immer Angst und bleiben 
unter sich. Als der Heilige Geist als 
Feuerzungen zu ihnen kommt wird 
es hell und das Dunkle 
verschwindet, so wie es bei 
unserem Kratzbild passiert. 



 

 10 

5. Einen Bibelkuchen backen  

Der Bibelkuchen besteht aus Zutaten, die in der Bibel zu finden sind. 
Was brauchst Du? 
Kaffeetasse, Esslöffel (zum Abmessen der Zutaten); Mixer mit Rührhaken, 
Rührschüssel; Springform (Durchmesser 28 cm) 
o Zutaten: 

• Buch der Könige 5,2:  5 ½ Tassen Mehl 
Salomo, der Herr über alle Königreiche vom Euphrat Strom bis um Philisterland und 
bis an die Grenzen Ägyptens benötigte für sich und seinen Hofstaat täglich drei 
Tonnen feines und sechs Tonnen gewöhnliches Mehl … 

• Jesaja 7, 22: 1 ½ Tassen Speiseöl oder Butter 
Die Kuh und die zwei Ziegen, die jeder nur noch haben wird, werden so viel Milch 
geben, dass die ganze Familie Butter essen kann… 

• Jeremia 17, 11: 6 Eier 
Wer Unrecht begeht, ist wie ein Vogel, der sich auf Eier setzt, die er nicht gelegt hat. 

• Jeremia 24, 2: 2 Tassen Feigen 
Die Feigen in dem einen Korb waren sehr gut, wie die ersten reifen Feigen des 
Jahres; die in dem andern aber waren so schlecht, dass man sie nicht essen konnte.  

• Exodus 3,8: 1 ½ Tassen Honig  
Mose soll die Israeliten aus Ägypten führen, in ein Land, wo Milch und Honig fließen. 

• Buch der Sprichwörter 30,33: 4 Tassen Milch 
Jede Handlung hat eine Folge: Wenn Milch geschüttelt wird, wird sie zu Butter, wenn 
…schau doch mal nach … 

• Buch Samuel 30,12: 2 Tassen Rosinen 
Die Leute Davids fanden einen Ägypter, der überfallen worden war und drei Tage 
lang nichts gegessen und getrunken hatte. Sie versorgten ihn mit Wasser, Brot, 
Feigenmark und zwei Portionen Rosinen. 

• Numeri 17,23: 1 Tasse Mandeln 
Mose sammelt im Auftrag Gottes die zwölf Stöcke der Stammesoberhäupter des 
Volkes Israel ein. Als diese am nächsten Tag aus dem Heiligen Zelt holte, trug 
Aarons Stab grüne Blätter, Blüten und Mandeln. 

• Levitikus 2,13: eine Prise Salz 
Gott befiehlt, dass alle Speiseopfer gesalzen werden sollen. 

• Offenbarung des Johannes 18,13: 3 Esslöffel Zimt 
Die Bewohner der Stadt Babylon werden für ihre Gottlosigkeit bestraft. Es werden 
keine Waren, darunter Zimt und andere Gewürze, mehr gekauft. Die Kaufleute 
bleiben auf ihren Waren sitzen. 

• 1Päckchen Backpulver gibt in der Bibel nicht, damit wir Dein Kuchen aber 
lockerer. 

Zubereitung: 

• Den Backofen wird 175 Grad Umluft oder Stufe 2 bei einem Gasherd einstellen. 

• Alle festen Zutaten miteinander vermengen. Danach die restlichen Zutaten - 
Milch, Eier, Öl und Honig - hineinrühren. 

• Den Teig fest rühren bis sich alle Zutaten zu einem dickflüssigen Teig verbunden 
haben. 

• Die Springform gut einfetten, mit Mehl bestäuben und den Teig in die Form füllen. 

• Backzeit im Backofen ca. 75 bis 80 Minuten. Mit einem langen Holzstäbchen 
könnt ihr zwischendurch ausprobieren, ob der Kuchen gar ist: Klebt beim 
Rausziehen noch Teig am Stäbchen, ist der Kuchen noch nicht fertig. Das nennt 
man übrigens „Stäbchenprobe“. Wenn der Kuchen fertig gebacken und abgekühlt 
ist, kannst Du ihn nach Deinem Geschmack verzieren.  
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6. Tisch decken 

Was brauchst Du? 

• Tischdecke 

• Kerze  

• Teller, Gabel, Löffel 

• Gläser oder Tassen 

• Trinkhalm 

• Blumen 

• Servietten-Taube 

• Kuchen 

Zu einem Geburtstagsfest gehört 
auch ein festlich gedeckter Tisch. 
Damit kannst Du Deine Eltern 
überraschen: 
Lege als erstes einen schöne 
Tischdecke so auf Euren Esstisch, 
das auf allen Seiten gleich lang über die 
Seiten hängt. 
Dann nimmst Du für jeden Deiner Gäste einen Kuchenteller, eine Kuchengabel oder -
löffel und ein Glas und stellst es so auf den Tisch, wie Du es auf dem Bild siehst. 
Nun kannst du den Tisch mit deinen selbstgebastelten Blumen schmücken. Den 

Blumen-Strohhalm kannst Du in das Glas stellen und die Servietten-Taube auf den 

Teller legen. 

Viel Spaß dabei und guten Appetit Dir und Deiner Familie. 
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Andacht zum Pfingstfest 

Was brauchst Du: 

• Osterkerze  

• Tischdecke 

• Kreuz 

• Blumen 

Ablauf 
Zu Beginn kannst du deine Osterkerze anzünden und gemeinsam mit deinen Eltern 
das Kreuzzeichen machen, als Zeichen, dass Jesus in Eurer Mitte ist:  
„Im Namen des Vater, des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen.“ 

Wenn du möchtest, kannst du jetzt mit deinen Eltern das Lied singen: 
Lied: Schön wird das Fest https://www.youtube.com/watch?v=IGPBeRyC_2o  

Gebet: Guter Gott, obwohl wir dich nicht sehen, bist du immer für uns da. Im Gebet 
können wir deine besondere Nähe spüren, dafür danken wir dir durch Jesus Christus, 
unseren Herrn. Amen. 

Bibelgeschichte: 

Heute feiern wir Pfingsten, dieses Fest wird auch der Geburtstag der Kirche genannt. 
Warum das so ist erfahren wir jetzt in der folgenden Geschichte aus der Bibel: 

An Christi Himmelfahrt haben wir gehört, dass Jesus zu seinem Vater, Gott, in den 
Himmel gegangen ist. Die Jünger hatten ihn gesehen, als er hoch gehoben wurde 
und eine Wolke ihn aufnahm. Dann sahen sie ihn nicht mehr. Seine Freunde fühlen 
sich allein. Was sollen wir jetzt tun? Jesus ist nicht mehr unter uns: wir sind allein. It 
nun alles zu Ende? 

Aber sie erinnern sich an das Versprechen, dass Jesus ihnen gegeben hat: Ich 
werde euch den Heiligen Geist schicken. Sie können sich aber nicht vorstellen, wie 
das geschehen soll. 

50 Tage nach dem ersten Ostern treffen sich die Freunde Jesus, Petrus, Maria und 
viele andere, in Jerusalem und feiern gemeinsam das jüdische Schawuot-Fest. 
Plötzlich braust es im Haus wie bei einem Sturm. Und der Heilige Geist erscheint den 
Freunden als Flammen aus Feuer. Diese verteilen sich über die Köpfe der Freunde. 

Da sind sich die Freunde plötzlich sicher, sie sollen sich nicht mehr verstecken, 
sondern allen Menschen von Gott und seiner Liebe zu uns Menschen erzählen. Sie 
sollen die Menschen überall taufen und mit ihnen gemeinsam Gottesdienste feiern. 

In Jerusalem sind zur Zeit des Schawuot-Festes Besucher aus ganz verschiedenen 
Ländern mit ganz verschiedenen Sprachen. Der Heilige Geist sorgt dafür das jeder 
die Botschaft der Freunde Jesus verstehen kann.   

Petrus geht nach draußen und erzählt allen, die auf der Straßen sind von Jesus und 
Gott. Die Menschen wundern sich, wieso können sie alles verstehen egal welche 
Sprache sie selbst sprechen.  

https://www.youtube.com/watch?v=IGPBeRyC_2o


 

 13 

Petrus erklärt ihnen, dass Gott ihnen dabei geholfen hatte, in einer anderen Sprache 
zu sprechen. Viele der Zuhörer glauben, was er ihnen erzählt. Und sie wollten auch 
zu Jesus gehören und den Heiligen Geist spüren. Viele lassen sich von den 
Freunden Jesus taufen. Die Neugetauften gehen nach dem Fest in ihre Heimatländer 
zurück und erzählen die Geschichten von Gott auch dort weiter. So erfahren immer 
mehr Menschen von Gott und lassen sich taufen. Alle sind nun Christen, wie wir 
auch. Aus diesem Grund gilt Pfingsten als der Geburtstag der Kirche.  

Nacherzählt: Apg 2,1–42 

Wenn du möchtest, kannst du jetzt mit deinen Eltern das Lied singen: 
Lied: Du, Herr, gabst uns dein festes Wort, 
https://www.youtube.com/watch?v=B5vsmKp9a0k  

Fürbitten 
Gott du hast die Freunde und Freundinnen Jesu auf den Weg geschickt, damit sie 
allen Menschen von dir erzählt. Immer wieder rufst du Menschen, die von dir und 
deinem Sohn Jesus erzählen. Auch uns haben Menschen von Gott, von Jesus, von 
ihrem Glauben erzählt und die frohe Botschaft nahe gebracht. Dafür danken wir dir. 

1. Wir beten für alle, die über dich nachdenken und etwas von dir erfahren möchten. 
Wir bitten dich erhöre uns! 

2. Wir beten für alle Erwachsenen und Kinder, die bald getauft werden. Wir bitten 
dich erhöre uns! 

3. Wir beten für alle, die viele Fragen über dich haben und niemanden haben, der 
ihnen von dir erzählt. Wir bitten dich erhöre uns! 

4. Wir beten für alle, für alle, die keine Freude mehr am Glauben haben. Wir bitten 
dich erhöre uns! 

Wenn du möchtest, kannst du jetzt mit deinen Eltern das Kinder Mutmachlied singen: 

Lied: Wenn einer sagt: ich mag dich  

https://www.youtube.com/watch?v=L_o0gGBd2O0  

Vater unser:  

Gemeinsam könnt Ihr nun das Vater unser beten, das Gebet, das uns Jesus selbst 

geschenkt hat, denn wir sind alle seine Kinder. 

Vaterunser 
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 unsre Schuld, 
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich 

https://www.youtube.com/watch?v=B5vsmKp9a0k
https://www.youtube.com/watch?v=L_o0gGBd2O0
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und die Kraft 
und die Herrlichkeit 
in Ewigkeit. 
Amen. 

Wenn du möchtest, kannst du jetzt mit deinen Eltern das Lied singen: 
Lied: Brot das die Hoffnung nährt, https://www.youtube.com/watch?v=ukmjaQG98C4  

Schlusssegen 
Lieber Gott! 
An Pfingsten schenkst du uns deinen Heiligen Geist. Er soll uns Kraft und Mut geben, 
damit wir Jesu Geschichten weitererzählen können. 
So bitten wir dich nun um deinen Heiligen Geist und um deinen Segen: 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Wenn Du möchtest, kannst Du jetzt mit Deinen Eltern das Lied singen:  
Lied: Atme in uns Heiliger Geist, https://www.youtube.com/watch?v=lUXJh9Xhm28  
 

Wenn Du möchtest, kannst Du ein Foto von Deinem Festessen an uns mailen:  
PV-Haidhausen.Muenchen@ebmuc.de 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ukmjaQG98C4
https://www.youtube.com/watch?v=lUXJh9Xhm28
mailto:PV-Haidhausen.Muenchen@ebmuc.de

