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PFINGSTMONTAG I PENTECOST MONDAY 

Pfingstmontag findet im Jahr 2016 am 16. Mai statt. Der 
Pfingstmontag ist nach dem Pfingstsonntag der zweite 
gesetzliche Feiertag des Pfingstfestes in Deutschland und 
gilt somit als arbeitsfreier Tag in allen Bundeslandem. 
Gefeiert werden die Ruckkehr des "Heiligen Geistes" sowie 
der Geburtstag der Kirche. Das christliche Fest wird etwa mit 
Pfingstbaumen, Pfingstfeuem, Pfingstprozessionen oder 
Pfingstbrunnen zelebriert und findet jahrlich am 50. Ta,g nach 
Ostem bzw. am 10. Tag nach Christi Himmelfahrt statt. 

Nicht nur aus religioser Sicht ist das Pfingstfest interessant: 
Es bietet durch den arbeitsfreien Montag ein verlangertes 
Wochenende, welches sich fur Urlaub sehr gut eignet. Bei 
gutem Wetter kann es auch fur Nicht-Glaubige somit ein 
Grund zum Feiem sein. Sollte es hingegen regnen, bleibt zu 
hoffen. dass die folgende Bauemregel nicht eintritt und das 
Pfingstfest nicht das Wetter der nachfolgenden Wochen 
negativ beeinflusst: "Wenn es zu Pfingsten regnet, regnet es 
sieben Sonntage hintereinander". 

Pfingsten hat folgende religi6se Bedeutung: Da Jesus 
verkundete, als Heiliger Geist auf die Erde zuruckzukehren, 
fanden sich seine Junger sieben Wochen nach seinem Tod in 
Jerusalem zum Abendmahl ein. Nachdem es dort sturmte, 
sprachen alle unterschiedliche Sprachen und verstanden sich 
dennoch. Tausende Personen lieBen sich folglich tauten und 
bildeten die erste christliche Gemeinschaft. Katholiken feiem 
das Pfingstfest von Samstag bis Dienstag. Der 
Pfingstmontag wurde als gesetzlicher Feiertag in vielen 
Landem abgeschafft. 

Die Nacht vom Pfingstsonntag zum Pfingstmontag gilt in 
einigen Regionen auch als Bosheitsnacht oder Unruhnacht. 
Neben dem Schmucken des Hauses der Angebeteten mit 
Birkenasten, bringt diese Nacht wie die Hexennacht auch 
negative Ereignisse mil sich: Unbefestigte Dinge werden 
ausgetauscht oder mit Cremes und Flussigkeiten beschmiert. 
Um den Streichen vorzubeugen, empfiehlt es sich, 
Gartenmobel, Fahrrader, Mulltonnen und Ahnliches 
anzuketten. 

Whitsuntide. also known as Pentecost. 1s observed fifty days (approx. seven 

weeks) after Ea .. ,.. and 10 days after 1s ,, • 

It marks \he end oflhe Easter cycle , that began 90 days ago with Ash Wednesday 

at the start of L,. 

Until fairly recently, Whit Monday was a public holiday In lhe ,..., iubh,: o h.,., ,,J. 

Until 1967 it was a bank holiday In the ut ,t,, ! 10 io, when ii was replaced by 

!he 'spnng bank holiday' on the last Monday m May. 

It gets its English name for following 'Whitsun•, the day lhat became one of lhe 

three bapbsmal seasons. 

The name "Whitsunday• is now generally attributed to the while garments 

formerty wom by lhe candidates for baptism on lhis feast. 

The day commemorates \he coming of tl1e Holy Spirit in the form of flames to lhe 

• Apostles. as recorded in the New Testament in Acts, 2. 

The Holy $pint allowed the apostles to speak in olhar languages. and they 

started preaching lhe word of Jesus to the Jews who come to Jerusalem for the 

feast of ~ , • 1 (Pentecost). Many Christians recognize this event as the birth of 

the Church. 

The following day. Whilmonday (Pentecost Monday) is celebrated as a holiday ,n 

many European counties. 

Pfingstmontag verschafft ganz Deutsch/and ein 

verlangertes Wochenende 

Am Rande bemerkt Der Pfingstmontag einzig Feiertag in 
Deutschland, der alien Arbeitnehmern zuverlassig zu einem 
verlangertem Wochenende im Frohling oder Sommer verhilft. 
Deshalb: den Pfingstmontag besonders dever nutzen! 

Es gibt noch einen weiteren Grund den Feiertag Pfingstmontag 
zu nutzen. For viele Deutsche stellt der Pfingstmontag den 
letzten Feiertag im Fruhling/Sommer dar. Alie weiteren 
Feiertage im Sommer ( Fronleichnam , Augsburger 
Friedensfest und Maria Himmelfahrt) sind nicht in alien 

Bundeslandem gesetzliche Feiertage. Aus diesem Grund ist der Feiertag Pfingstmontag tor viele Deutsche der letzte 
gesetzliche Feiertag vor dem Tag der Deutschen Einheit im Oktober. AuBerdem: Fronleichnam ist das letzte 
definitive verrangerte Wochenende im Jahreslauf. Bei alien kommenden gesetzlichen Feiertagen des Jahresablaufes 
ergeben sich verl3ngerte Wochenenden immer nur sporadisch. 

When is Whit Monday? Who observes Whit Monday? Iii " ~ Luxembourg 
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