
Hausgottesdienst am 31. Mai 2020 zu Pfingsten 

Vorbemerkung: 

Auch wenn wir wieder öffentliche Gottesdienste feiern, 

sind Sie dennoch eingeladen auch an diesem Feiertag 

wieder Hausgottesdienst zu feiern – allein oder 

zusammen in Ihrer Hausgemeinschaft. So bleiben wir 

im Gebet füreinander und miteinander verbunden.  

Bereiten Sie sich dazu einen für Sie geeigneten Ort vor - 

mit einer (Oster-)Kerze, Blumen, einem Kreuz und einer 

Bibel. Lieder aus dem Gotteslob sind auch im Internet 

u.a. auf Youtube zu finden oder können auch 

gesprochen werden. 

ERÖFFNUNG 

Lied:  Gotteslob Nr. 347 „Der Geist des Herrn“ 

https://www.youtube.com/watch?v=mwHMzAdybt4 
 

Kreuzzeichen: Im Namen des Vaters und des Sohnes 

und des Heiligen Geistes. Amen. 
 

Mit dem Pfingsttag endet der Osterfestkreis und erlebt 

zugleich einen zweiten Höhepunkt mit der 

Geistsendung. Jesus erscheint seinen Jüngern und 

spricht ihnen zunächst den Frieden zu. Dieser Friede, 

der von Gott selbst kommt, ist mehr als die 

Abwesenheit von Krieg oder Streit. Es ist vielmehr ein 

innerer und tiefer Friede, den die Jünger erfahren 

sollen bzw. dürfen. In jedem Gottesdienst wird auch 

uns dieser Friede Gottes zugesprochen. Auch uns soll 

er erfüllen. Versuchen wir also immer wieder diesem 

tiefen Frieden Gottes in uns nach zu spüren und aus 

ihm heraus zu leben. So können wir einstimmen in das 

Gloria, in dem wir Gott preisen und ehren: 
 

Gloria: GL Nr. 172 „Gott in der Höh“ 
https://www.youtube.com/watch?v=fA5dV5IBa2U 
 

Gebet: 

Allmächtiger, ewiger Gott, durch das Geheimnis des 

heutigen Tages heiligst du deine Kirche in allen 

Völkern und Nationen. Erfülle die ganze Welt 

mit den Gaben des Heiligen Geistes, und was deine 

Liebe am Anfang der Kirche gewirkt hat, das wirke sie 

auch heute in den Herzen aller, die an dich glauben. 

Darum bitten wir durch Jesus Christus, der in der 

Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht 

in alle Ewigkeit.  Amen. 
 

- kurze Stille - 
 

 

WORTGOTTESDIENST 

Halleluja mit Tagesvers: 

https://www.youtube.com/watch?v=klIVTQ0NM_M 
 

Lesung aus dem Johannesevangelium: Joh 20,19-23 
19Am Abend des ersten Tages der Woche, als die Jünger 

aus Furcht vor den Juden bei verschlossenen Türen 

beisammen waren, kam Jesus, trat in ihre Mitte und 

sagte zu ihnen: Friede sei mit euch! 20Nach diesen 

Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da 

freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. 21Jesus 

sagte noch einmal zu ihnen: Friede sei mit euch! Wie 

mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. 
22Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und 

sagte zu ihnen: Empfangt den Heiligen Geist! 23Denen 

ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen; denen 

ihr sie behaltet, sind sie behalten. 
 

Anregungen zum Nachdenken und Austausch: 

„Der/Die bringt frischen Wind in unser/mein Leben.“ 

Vielleicht eine Aussage, die Sie schon mal über 

jemanden gemacht haben. Da wird eingefahrenes und 

altbewährtes mit neuen Augen gesehen. Da kommt 

neue Lebendigkeit in den vielleicht festgefahrenen 

Alltag. Da löst sich Betrübtheit, Trauer, Angst oder 

Beklommenheit auf in neue Kraft und Motivation. 

Jesus hauchte seine Jünger an und sagte zu ihnen: 

Empfangt den Heiligen Geist. Mit dieser Handlung 

löste er bei ihnen etwas, die Jünger dürfen den Gott 

Geist spüren, der ihnen neue Hoffnung, Zuversicht 

und Kraft gibt. Sie dürfen spüren, Gottes Kraft 

begleitet sie. Durch sie ist Jesus weiter wirksam in der 

Welt. Spüren auch wir etwas von diesem Geist in 

unserem Leben? Kommt auch bei uns frischer Wind 

auf? Wird Gottes Geist spürbar – gerade in dieser Zeit, 

die besonders Sorgen, Ängste und Unsicherheit 

auslöst? 

Die Gabe des Heiligen Geistes wird für die Jünger 

zugleich zur Aufgabe. Sie ist verbunden mit einem 

Sendungsauftrag: „Denen ihr die Sünden erlasst, 

denen sind sie erlassen; denen ihr sie behaltet, sind 

sie behalten.“ Was ist unsere Sendung? Was sollen wir 

mit der Gabe des Heiligen Geist bewirken? 
 

oder Bibelteilen, 7 Schritte: Gotteslob Nr. 1, 4 
 

Lied:  Gotteslob Nr. 346 „Atme in uns, Heiliger Geist“ 

https://www.youtube.com/watch?v=wTweZe1jIU0 
 

https://www.youtube.com/watch?v=mwHMzAdybt4
https://www.youtube.com/watch?v=fA5dV5IBa2U
https://www.youtube.com/watch?v=klIVTQ0NM_M
https://www.youtube.com/watch?v=wTweZe1jIU0


FÜRBITTEN 

Zu Gott, der uns seinen Geist schickt, beten wir voll 

Vertrauen und Zuversicht: 

frei formulierte Fürbitten oder  

stilles persönliches Gebet oder: 
 

1. Erfülle alle, die einen Dienst in der Kirche 
innehaben, mit der Kraft deines Heiligen Geistes.  
2. Leite alle, die Verantwortung und Einfluss haben, 
durch deinen Heiligen Geist. 
3. Schenke allen, die keinen frischen Wind mehr in 
ihrem Leben spüren, die Energie deines Heiligen 
Geistes. 
4. Ermutige alle, die Rückschläge ertragen müssen, 

durch deinen Heiligen Geistes. 

5. Lass all unsere Verstorbenen Anteil haben an 

deinem Reich. 
 

All unsere Bitten, die ausgesprochenen und 

unausgesprochenen dürfen wir mit hinein nehmen in 

das Gebet, dass Jesus selbst uns gelehrt hat. Beten wir 

voll Vertrauen: 
 

Vater unser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSCHLUSS 

Gebet: 

Herr, unser Gott, du hast deine Kirche mit 

himmlischen Gaben beschenkt. Erhalte ihr deine 

Gnade, damit die Kraft aus der Höhe, der Heilige Geist, 

in ihr weiterwirkt und die geistliche Speise sie nährt 

bis zur Vollendung. Darum bitten wir durch Christus, 

unseren Herrn. Amen. 
 

Segen: 

Der gütige Gott hat am heutigen Tag den Jünger 

seinen Heiligen Geist geschenkt; er segne uns und 

schenke auch uns die Gaben des Heiligen Geistes.  

Er entzünde in uns seinen Frieden und seine Liebe, er 

festige uns in der Wahrheit und führe uns vom 

Glauben zum Schauen. 

Das gewähre uns der dreieinige Gott, der Vater und 

der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 
 

Lied: Gotteslob Nr. 456 „Herr, du bist mein Leben“ 

https:/www.youtube.com/watch?v=5VvdMUVA16M 
 

oder: 
 

Lied: Gotteslob Nr. 521/1 „Maria, dich lieben“ 

https://www.youtube.com/watch?v=D_h4K6jgDGM 
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