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Katholische junge Gemeinde Ersingen
gemeinsam mit CUBE Chor & Band der KjG Ersingen
Paul Anselment, Nicola Aydt, Laura Günther, Daniel Holler,
Stefan Schmidt, Sina Sorger

Krabbelgruppe "Zwergentreff" der kfd Ersingen
Vanessa Hummel, Jessica Reiling

Pfingsten 2021
Kontakt:
jungekirche@kjg-ersingen.de
Homepage: www.kjg-ersingen.de
Youtube: www.youtube.kjg-ersingen.de

Quellen:
Ein neues Pfingsten: www.spuren-suche.de
Gebet Friede: www.bdkj.de
Gebet Vielfalt: www.ein-gebet.de/vielfalt
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HALLO!

EIN ANFANG

Hallo,
schön, dass du (mit uns) Pfingsten feiern möchtest. Mit diesen Seiten möchten wir
dich einladen, es auf eine vielfältige und auch kreative Art zu tun. Dafür bieten wir
dir Texte, Musikstücke, Videos.
Diese Sammlung ist vor allem mit Blick auf junge Erwachsene, Familien und Eltern
mit Kindern entstanden. Wir hoffen, du wirst darin etwas finden, das dir die
Möglchkeit gibt, Pfingsten als ein buntes und kraftvolles Ereignis zu feiern. Und
wenn es nur einen Anstoß dazu gibt, hat es bereits einen Erfolg geleistet.
Auf den folgenden Seiten ist immer wieder so ein schwarzweißes Pixeletwas zu finden. Wer es noch nicht kennt, das ist
ein QR-Code. neuartige Medien, wie dein Smartphone oder das
Tablet können den Code per Kamera oder App-Anwendung
erkennen, entschlüsseln und bringen dich dann direkt zu der
Web-Adresse, die sich dahinter verbirgt.
Nun bleibt uns nur der Wunsch eines schönen, bunten und eines verständigenden
Pfingstfestes.
Die KjG Ersingen
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PFINGSTEN FEIERN
R
HEILIGE
GEIST

Vielleicht hat sich das so angefühlt:
Schließe die Augen. Nimm ein Blatt Papier
in die Hand und halte es mit ausgestreckten
Händen vor dein Gesicht. Und nun puste.
Halte das Papier nun ganz dicht vor dein
Gesicht und puste erneut. Was hat sich
verändert? Wie hört sich das an? Man kann
den Unterschied nur hören, wenn es leise
ist. Es klingt ein bisschen wie das Brausen
des Windes.

Scanne den Code und
gelange zur
YouTubePlaylist für diesen Beitrag

CUBE - Und einn neuer Morgen
Was ist Pfingsten? ...

Und dann waren da noch Feuerflammen
über den Köpfen der Menschen. Das hat
sich vielleicht so angehört:
Zerknüllt nun euer Blatt Papier. Wie hört
sich das an? Wie Feuer, wie eine knisternde
Flamme.

Also, dann wissen wir ja jetzt Bescheid.
Fünfzig Tage nach Ostern feiern wir
Pfingsten, den Geburtstag der Kirche.
Die Pfingstgeschichte ist so bunt wie der
Frühling, so vielfältig wie der Sommer, so
abwechslungsreich wie der Herbst und so
ergreifend wie der Winter. Also genauso
bunt, wie unser LEBEN.
Lasst Euch von Pfingsten begeistern – lasst
Euch von Pfingsten anstecken und
überraschen.
Denn auch am Pfingstfest geschah etwas
Überraschendes. Plötzlich gab es ein
Brausen vom Himmel wie von einem
gewaltigen Wind. Es erfüllte das ganze
Haus, in dem sich die Jünger, die Freunde
Jesu, befanden.

Und in den Menschen war plötzlich GOTT.
In Form des Heiligen Geistes. Das
bedeutet, dass man den Heiligen Geist zwar
spüren, aber nicht sehen kann. Aber
manchmal ist er leise zu hören. Und oft
kann man es gar nicht beschreiben, wie es
sich anhört!
So bedeutet Pfingsten für uns: Wir sind
nicht allein. Gott ist leise, aber er ist immer
da. Das begeistert uns.
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Wir beten:
Jesus, manchmal können wir es gar nicht
so richtig begreifen, dass du mitten unter
uns Menschen gelebt hast und immer noch
lebst.
Deine Botschaft ist radikal und fordert
heraus. Wir wollen dir nachfolgen, damit
wir das Leben in Fülle haben.

Einige Ideen, wie Ihr kreativ und bunt
gemeinsam Pfingsten erleben und feiern
könnt, stellen wir euch in einem Padlet vor.
Folgt einfach dem QR-Code.

Scanne diesen Code, und
du gelangst zu unserem
PADLET "Kreativwerkstatt"

ABER! Es ist immer gefährlich, sich auf den
Heiligen GEIST einzulassen, denn wenn der
wirklich kommt, könnte er einen neuen
Schwung, neue Dynamik, neue Kreativität,
bunte Vielfalt … in unser LEBEN bringen!
Pfingsten wird so für uns zum Abenteuer.
Also - genau die richtige ZEIT um andere
anzustecken, zu begeistern, sich auf den
Heiligen Geist einzulassen.

Musik: Heiliger Geist,
Timo Langner & Christine Pfifle

KREATIVES SEIN
PF:
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Das Pfingstereignis
nach der Apostelgeschichte 2,1-11

Die Freundinnen und Freunde Jesu waren
mit Maria in Jerusalem im Haus
beieinander. Sie haben gewartet und
gebetet. Es kam der Pfingsttag. Plötzlich
geschah etwas Außergewöhnliches im
Haus: Vom Himmel her kam ein Rauschen
und Brausen, wie bei einem stürmischen
Unwetter, aber es war kein Sturm. Es war
der von Jesus versprochene Beistand, der
Heilige Geist. Über den Köpfen der
Freundinnen und Freunde Jesu leuchteten
helle Flammen, wie Feuerzungen – für jede
und jeden eine. Und sie wurden mit dem
Heiligen Geist erfüllt und begannen zu
singen, zu jubeln, zu beten in vielen
verschiedenen Sprachen. Die Menschen,
die in den Straßen Jerusalems unterwegs
waren, kamen angelockt von dem Lärm vor
dem Haus zusammen und trauten ihren
Augen und Ohren nicht. Denn die
Freundinnen und Freunde öffneten die
Türen und Fenster und gingen hinaus aus
ihrem Haus und erzählten in allen Sprachen
davon, was Gott Großes getan hatte. Sie
erzählten von Jesus, seiner Liebe und
seiner Auferstehung. Und sie sprachen vom
Heiligen Geist, den Gott schenkt und der
ihre Herzen erfüllt.

Ein neues Pfingsten - den Heiligen Geist
empfangen – und dann?
Immer wieder HEUTE ein neues Pfingsten
aufbrechen lassen in uns; uns vom Geist
der Vielfalt bewegen lassen. Begrenztheit
zu überwinden und uns nicht länger mit
unserer engen Sicht zu begnügen.
Immer wieder HEUTE ein neues Pfingsten
einbrechen lassen in unsere Zeit; uns vom
Geist des Lebens einladen lassen, den
Zeichen zu trauen die er uns schenkt und
uns führen zu lassen von ihm.
Immer wieder HEUTE ein neues Pfingsten
anbrechen lassen für alle; uns vom Geist
der Buntheit ermutigen lassen aus dem
Quell der Fülle Gottes zu schöpfen und
Farbe zu bekennen zu ihm.
(Hannelore Bares)
Ein neues Pfingsten wird anbrechen wenn
wir uns – immer wieder HEUTE – bewegen
lassen vom Heiligen Geist, von diesem
Geist der Vielfalt, der die Buntheit des
Lebens liebt und Leben in Fülle bereit hält
für alle.
Musik: CUBE - Unter die Haut
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PFINGSTEN
MIT ALLEN
SINNEN!

Was kann man in dieser momentanen Zeit
Schöneres machen, als mit den Kindern
einfach in die Natur raus zu gehen?!

Pfingsten draußen feiern kann so einfach
sein. Die Krabbelgruppe "Zwergentreff"
der KfD-Gemeinschaft Ersingen hat dafür
eine großartige, vor allem sinnesschärfende Methode für Kinder im
Krabbelalter
und
darüber
hinaus
zusammengestellt.

Schnappt euch eine Decke, etwas Kleines
zu Essen & zu Trinken und macht ein
Picknick am Wald oder auf einer Wiese.
Lasst eure Kinder, egal wie alt sie sind, ob
sie krabbeln oder schon laufen können, die
Natur mit allen Sinnen entdecken. Fühlt,
schmeckt, riecht, hört und seht was die
Natur uns bietet.
Einige Anregungen findet ihr in unserem
kleinen Video. Folgt einfach dem QR-Code.

Liebe Mamas und Papas,

Es nähert sich das Pfingstfest. Aus diesem
Grund haben wir uns in Zusammenarbeit
mit der KjG Ersingen folgendes überlegt.

Scanne mich!
Hier gibt es das
Videotutorial dazu:
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ppe
Krabbelgru
ff
Zwergentre

CHILL

COUCHANDACHT
Dafür benötigst du lediglich ein Endgerät,
je nach Ortswahl solltest du damit mobil
sein und Zugang zum Internet haben.

Wir haben ein PADLET zusammengestellt,
welches eine Meditation enthält. Du kannst
dich damit dahin begeben oder
zurückziehen, wo du dich besonders wohl
fühlst. Vielleicht möchtest du auch in
Gesellschaft sein. Mach es, wie du es
magst.

Scanne mich und Ich
führe dich zum PADLET
mit der Andacht.
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GÄBE
STELL DIR VOR, ES

FRIEDEN.
WELTWEIT.

In unserer Religion wird der Heilige Geist
immer wieder auch als Taube dargestellt.
Die selbe Form, die wir auch mit dem
Frieden oft in Verbindung bringen. Da ist es
die Friedenstaube. Die Verbindung macht
Sinn, sagen wir. Denn der Heilige Geist hat
in seinem Wirken beim Pfingstfest auch für
Verständigung unter den Völkern gesorgt.
Ein Grund mehr den Heiligen Geist immer
wieder um diese Kraft der Verständigung
zu bitten.
Der QR-Code führt dich
zur Youtube-Playlist.

Musik: DenkMal

Song zur KjG-Großveranstaltung 2017

PF:
EN
PFINGST
FEIERN

Gebet für den Frieden:
Gott,
Teile unserer Welt versinken im Chaos.
Vor Gewalt, Terrorakten und Kriegen
in der Ukraine, im Nahen und Mittleren
Osten, in Afrika
und an vielen anderen Orten dieser Erde
stehen wir oft sprachlos da.

Wir bitten Dich:
Sende Deinen Geist und
ERÖFFNE WEGE ZUM FRIEDEN
damit Kinder, Jugendliche und Menschen
aller Altersgruppen
Frieden und Freiheit, Sicherheit und
Zukunft miteinander und füreinander
gestalten.
AMEN.
Musik: Udo Lindenberg - Wir ziehen
in den Frieden

"Suche Frieden und jage ihm nach!"
Aus den Loblied Davids in Psalm 34,15
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VIELFALT
GEWINNT

Gebet für Vielfalt.
Lieber Gott, gut dass nicht alle Menschen
so sind wie ich. Ich glaube das wäre
ziemlich langweilig. Nicht weil ich
langweilig bin – vielleicht auch – aber
vielmehr, weil die Vielfalt fehlen würde, die
Verschiedenheiten, zu der jeder Mensch
auf dieser Welt seinen Beitrag leistet.
Danke für diese Vielfalt.
Amen

Scannst du hier, dann
kommst du zu unserer
Youtube-Playlist.

Doku: Dänischer Spot löst Hype aus
All that we share

Originalspot mit Untertitel

Musik: UNOJAH - Einheit in Vielfalt
Reggae-Beats
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