
 
 
 
 
 
 

Vertiefungsmaterial zur Predigt 
Spirit@Work Pfingsten von Konstantin Schneider 
Teil 4/4 – 22.05.2021; Bibelstelle: Apostelgeschichte 2,1-13 
 

Mögliches einsteigen 

• Wart ihr schon mal auf einem großen christlichen Pfingsttreffen (Aidlingen, PfiJuKo, 

BUJU, …)? An was erinnerst du dich gerne? 

• Wie habt ihr dieses Jahr euren Pfingstsonntag und -Montag gestaltet? 

 

vertiefen 

• In welchen Bereichen deines Lebens würdest du gerne besser „Warten“ und 

„Erwarten“ können? 

• Habt ihr schon mal etwas erlebt, für das ihr keine Erklärung hattet und eueren 

bisherigen Erfahrungsrahmen gesprengt hat? Wie seid ihr damit umgegangen? 

• Habt ihr schon mal erlebt, dass euch der Heilige Geist begeistert hat? 

• Hat euch der Heilige Geist schon mal befähigt zu etwas? 

• Habt ihr miterleben dürfen, wie der Heilige Geist etwas bewegt? 

• Könnt ihr Bereiche eures Lebens nennen, in denen der Heilige Geist an euch und durch 

euch wirkt? 

• An welchen konkreten Zweigen eures Lebens wünscht ihr euch, dass der Heilige Geist 

als Wind rüttelt und morsche Äste von euch löst und wo wünscht ihr euch, dass der 

Heilige Geist euch neues Wachstum schenkt? (Selbstbeherrschung, Rücksichtnahme) 

• Was hast du in der Themen-Reihe Spirit@Work gelernt oder ist dir neu bewusst 

geworden? 

 

beten 

• Betet für unsere Gemeinde, dass der Heilige Geist uns immer wieder begeistert, 

befähigt und bewegt. 

• Betet füreinander und das Wirken des Heiligen Geistes an euch und durch euch. 

 

Praktisch glauben 

1. Betet: „Komm Heiliger Geist, wirke du! Komm Heiliger Geist, was willst du?“ 

2. Seid fünf Minuten still! 

3. Erwartet das Reden des Heiligen Geistes, der in euch wohnt! 

4. Was habt ihr erlebt, gedacht, gefühlt? Tauscht euch darüber aus! 
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Als Familie über Glauben reden 

• Was bedeutet für euch Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung? Wie kann man diese 

Worte beschreiben? 

• Habt ihr schon mal Situationen erlebt, in denen jemand/du total rücksichtsvoll war? 

• Habt ihr schon mal Situationen erlebt, in denen jemand/du überhaupt nicht 

rücksichtsvoll war? 

• Was hat Jesus damit gemeint: „Geht so liebevoll miteinander um, wie ich mit euch 

umgehe!“? 

• Wie können wir mit anderen Menschen liebevoll umgehen? Wie sieht das aus? 

• Wie kann ich erkennen, was einem anderen Menschen guttut? 

 

Als Familie glauben 

• Schreibt eure Namen auf je einen Zettel und faltet sie. 

• Jetzt zieht jeder den Namen einer Person aus der Familie. 

• Überlegt euch: Was kann ich dieser Person in dieser Woche Gutes tun? Sucht euch eine 

Sache aus und macht der Person, deren Namen ihr gezogen habt, eine Freude. 

• Alternativ oder zusätzlich könnt ihr auch gemeinsam als Familie überlegen: Wem 

können wir in dieser Woche eine Freude machen und wie? Macht jemandem eine 

Freude. :-) 

 


