
Familienkirche daheim, 17.5.2020, 10 Uhr 

Thema: Himmelfahrt und Pfingsten, Apostelgeschichte 1 und 2 

Leider können wir uns in der Corona-Krisen-Zeit immer noch nicht in Herbertingen treffen, 
um miteinander unsere Familienkirche zu feiern. Deshalb möchten wir euch herzlich 
einladen, am kommenden Sonntag, 17.5.2020 um 10 Uhr,  miteinander Familienkirche zu 
feiern. Jede Familie für sich, zu Hause im Wohnzimmer oder im Garten. Wo auch immer.  Wir 
sind miteinander verbunden durch die Liebe Gottes, durch die Gegenwart Jesu, der seine 
Liebe ausströmt in unsere Herzen und uns Zuversicht für unser Leben gibt. 
 
Wir fangen miteinander an und singen: 
♫ Einfach spitze, dass du da bist 
 
Wir bauen miteinander einen kleinen Altar auf: (Material: Weißes Tuch, Blumen, Kreuz, 
Bibel, Kerze)  
Heute ist ein besonderer Tag – es ist Sonntag und wir feiern unsere  Familienkirche zu Hause, 
aber  im Herzen verbunden mit allen, die mitfeiern, wo auch immer. 
 weißes Altartuch ausbreiten 
 
Für unsere Feier soll der Altar schön geschmückt sein.  
Blumen aufstellen 
 
Die Geschichten, die wir  hören, stehen in der Bibel drin – wir haben sie uns nicht selber 
ausgedacht. 
Bibel dazu legen 
 
Jesus ist für uns da durch sein Leben und sein Sterben. In seinem Namen sind wir heute 

beisammen. Kreuz aufstellen 

Jesus ist unser Licht in der Dunkelheit. Er ist immer bei uns!  
Kerze aufstellen 
 
Wir singen miteinander: 
♫ Wo zwei oder drei 
 
Wir hören die Geschichte (erzählen oder ablesen, mit Material oder ohne, wie ihr gerne 
wollt, fühlt euch ganz frei…): 
Die Freunde und Freundinnen  von Jesus sind traurig. Sie lassen den Kopf hängen. In ihren 

Augen ist alles dunkel und trüb. Sie haben gar keinen Lebensmut mehr.  Sie bleiben die 

ganze Zeit im Haus und wollen gar nicht mehr rausgehen. Die Tür bleibt fest zu. Die 

Vorhänge an den Fenstern haben sie fest zugezogen. Niemand soll merken, dass sie da 

drinnen sind. Sie sagen: „Was soll jetzt werden? Jesus ist nicht mehr da. Mit ihm war alles 

gut. Mit ihm konnten wir die Welt mit seinen Augen sehen und wussten, was zählt: 

Vergeben, Verzeihen, Lieben, Segnen, Geduld, Vertrauen, Freude... Doch jetzt ist er weg. Im 

Himmel. Wir sind allein.“  

Dafür legen wir jetzt unsere Steine hin und singen:                                                                           

♫ Herr, erbarme dich, erbarme dich… 



 

„Aber halt“, sagt einer der Freunde, „Jesus hat versprochen, dass er uns jemanden schickt, 

der uns tröstet und uns Mut macht!“.  

„Wer könnte das sein?“, fragen sie sich. „Und wann kommt endlich, der uns trösten soll?  

Wir halten es fast nicht mehr aus“  

Draußen auf der Straße sind viele Leute. Sie merken auf einmal, dass ein starker Wind geht. 

Fast schon ein Sturm. (Wir machen Geräusche wie bei einem Sturm).  

Da schauen die Leute zu dem Haus, in dem die Freunde beisammen sind. Fenster und Türen 

stehen auf einmal offen. Sie sehen darin etwas, das aussieht wie ein helles warmes Licht. 

Man könnte meinen, es sind Flammen, die über den Freunden schweben. (gelbes, orangenes 

oder rotes Tuch  in die Mitte legen oder zur Jesuskerze). 

Komisch. Die Leute schütteln den Kopf. Was ist denn in dem Haus los? Brennt es da etwa? 

Nicht das Haus brennt, sondern die Freunde von Jesus sind Feuer und Flamme im Herzen!  

Sie sind nicht mehr traurig!  Sie sind voller Lebensfreude und Begeisterung! Sie rufen: „He ihr 

Leute, hört, was wir erlebt haben! Der Wind, der hier braust,  und das Licht, das ihr seht, 

…das  ist Gottes Kraft! Wir sehen ihn nicht, aber wir spüren, dass Jesus bei uns ist durch 

Gottes heiligen Geist!“  

Vielen Leuten geht das zu Herzen. Sie sagen: „Wir wollen auch zu Jesus gehören, so wie ihr. 

Wir wollen auch die Kraft von Gott spüren.“ Etwa 3000 Menschen lassen sich deshalb an 

diesem Tag taufen. Sie nennen sich Christen. Das ist der Geburtstag der Kirche. Das ist 

Pfingsten. Gott gibt auch uns Mut und Kraft! 

Dafür zünden wir jetzt unsere Kerzen an und singen: 

♫ Bani ngyeti Ba Yawe.   

 

Wir halten uns an den Händen und beten im Kreis das Vaterunser  

 

Wir singen: ♫ Vom Anfang bis zum Ende 

 

Unser Abschlusssegen:  Und geh’n wir auseinander, 

       so sind wir nicht allein. 

      Der Herr hat uns versprochen, 

      bei uns zu sein. Amen 

 

Viele liebe Grüße von eurem Familienkirche-Team Sonja, Stefanie und Katrin.  


