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Sonntag in der Familie 

Pfingsten, 31.05.2020 

 

Vorbereiten: 

 bunte Luftballons, aufgeblasen 

 Stifte um auf die Luftballons zu schreiben 

 Geburtstagskuchen und kleine Geburtstagskerze  

 ein quadratisches Stück Papier oder leichten Karton 

 Draht 

 einen Stock oder Holzstab 

 zwei Perlen 

 eine Schere 

 eine dicke Nadel 

 Gotteslob (Hinweis: manche Texte sind auch im Internet zu finden; auf Youtube 

stehen Lieder zum Hören und Mitsingen zur Verfügung) 

 Sitzkissen für jeden 

 Kerze und Feuerzeug/Streichhölzer 

 

Am Sonntag gemeinsam in der Familie beten 

Einführung und Eröffnung:  

Eine*r:  Wir wollen heute an Pfingsten gemeinsam einen kleinen Gottesdienst feiern. Dazu 

setzen wir uns zusammen in einen Kreis.  

Idee:  Wenn Jesus früher mit seinen Freunden zusammen saß, dann saßen sie 

nicht auf Stühlen oder auf dem Sofa, so wie wir das heute machen. Jesus 

saß mit seinen Freunden auf dem Boden. Wollen wir uns auch in eine 

Runde zusammen auf den Boden setzen? 

Eine*r:  Als Zeichen, dass Jesus auch jetzt bei uns ist, wenn wir gemeinsam beten, stellen wir 

eine Kerze in unsere Mitte. Wer zündet sie von uns an? 

Wir beginnen unseren Gottesdienst heute mit einem ungewöhnlichen Lied für einen 
Gottesdienst. Es ist ein Geburtstagslied von Rolf Zukowski, denn wir wollen heute 
einen Geburtstag feiern – von wem, das werden wir noch erfahren. Lasst uns singen:  

 

Lied:  „Heute kann es regnen, stürmen oder schneien.“…  

 
 

Kreuzzeichen: 

Eine*r: Wir wollen unseren Gottesdienst mit dem Kreuzzeichen beginnen: Im Namen des 

Vaters, und des Sohnes, und des Heiligen Geistes, Amen. 
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Einführung:  
Eine*r: Geburtstag feiern ist einfach immer schön. Es gibt ein Fest (in Coronazeiten leider  

nur ein klitzekleines in der Familie), Kuchen, Geschenke, Spiele,…  
Das Lied, das wir gesungen haben, besingt das Geburtstagskind “Wie schön, dass du 
geboren bist, wir hätten dich sonst sehr vermisst“. Mit der Geburt eines Menschen 
kommt etwas Neues, Einzigartiges in die Welt. Es ist wunderbar, dass es diesen 
Menschen jetzt auf der Welt gibt. Aber wessen Geburtstag feiern wir heute eigentlich? 
 An Pfingsten hat die Kirche Geburtstag. Nicht das Gebäude, sondern die 
Gemeinschaft der Christen. 

 

Gebet:  

Guter Gott, du lädst uns ein und wir feiern mit dir. Wir sind gerne bei dir. Wir wollen 
unsere Herzen öffnen für dich. Du bist bei uns, in unserer Mitte. Dafür wollen wir dir 
danken, heute und alle Tage 
 
 
 

Evangelium: Johannes 20,19-23 
(Evangelium in leichter Sprache: Jesus haucht seine Freunde an, damit seine Freunde die 
Kraft von Gott bekommen.) 

Jesus war von den Toten auferstanden. Aber seine Freunde konnten immer noch nicht richtig 
glauben, dass Jesus lebt. 8 Tage nach Ostern waren die Freunde von Jesus zusammen. Die 
Freunde hatten immer noch Angst. Weil die Soldaten und Politiker Jesus umgebracht hatten. 
Die Freunde schlossen alle Türen ab.  Plötzlich kam Jesus. Jesus stellte sich mitten unter seine 
Freunde. Jesus sagte zu seinen Freunden: Friede soll mit euch sein.  
Dann zeigte Jesus den Freunden seine Hände. Und Jesus zeigte seine Herz-Seite. Die Freunde 
konnten die Verletzungen von der Kreuzigung sehen. Da freuten sich die Freunde. 
Weil es Jesus wirklich war. Jesus sagte noch einmal: Friede soll mit euch sein. Mein Vater hat 
mich zu den Menschen geschickt. Damit ich den Menschen von Gott erzähle. Jetzt schicke ich 
euch genauso zu den Menschen. Wie das mein Vater bei mir gemacht hat. Jesus hauchte die 
Freunde an. Dazu sagte Jesus: Das ist der Atem von Gott. Das ist die Kraft von Gott. Die Kraft 
von Gott ist der Heilige Geist. Ihr bekommt den Heiligen Geist. Mit dieser Kraft könnt ihr den 
Menschen die Sünden vergeben. Bringt Frieden zu den Menschen. 

 

 

Lied:  „Gottes Liebe ist so wunderbar“  oder  GL 389„Dass du mich einstimmen lässt“  

1. Gottes Liebe ist so wunderbar 
2. Gottes Güte 
3. Gottes Freundschaft 
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Impuls: 
  

Manchmal fühlen wir uns mutlos und kraftlos, wir haben Angst vor Dingen, die wir tun und 
erledigen müssen, z.B. eine Klassenarbeit schreiben, eine schwierige Hausaufgabe machen 
oder sich bei jemandem entschuldigen. Da denken wir uns: „Das schaffe ich nicht alleine“. 
So haben sich wahrscheinlich auch die Jünger gefühlt. Nach dem Tod von Jesus waren sie 
traurig und hatten große Angst. Sie haben sich versteckt. Doch dann schenkte ihnen Jesus 
eine ganz besondere Kraft, den Heiligen Geist. Und plötzlich fühlten sie sich stark und 
waren mutig.  
Was kann uns das heute sagen? Egal wie unterschiedlich und vielfältig wir Menschen sind, 
Gottes guter Geist führt uns zusammen. Er hilft uns gut miteinander zu leben, mutig zu 
sein und für einander einzustehen. Gottes guter Geist macht uns stark und ermutigt uns 
unsere Talente und Fähigkeiten gut einsetzen, damit wir eine bunte, lebendige und frohe 
Gemeinschaft werden. 

 
 
 
Aktion:  
  

Den Heiligen Geist können wir nicht sehen und angreifen, aber wir können ihn spüren und 
wenn wir genau hinschauen, können wir auch seine Auswirkung sehen. Wir fühlen uns z.B. 
anders, stärker, mutiger und begeisterter.  
Auch die Luft in unseren Luftballons können wir nicht sehen und dennoch macht sie den 
Ballon groß und voll. Überlegen wir gemeinsam: welche Talente und guten Eigenschaften 
hat mir der liebe Gott geschenkt und wie möchte ich sie einsetzen?  
 
Die Antworten werden auf den Ballons gesammelt. Anschließend können die Ballons in die 
Luft geworfen werden.  

 

  
             Nach dem Gottesdienst: 

 
- Geburtstag feiern: Geburtstag der Kirche feiern und damit Geburtstag von uns allen, 
die wir gerade als Hauskirche zusammen sind, mit einem kleinen Geburtstagskuchen 
und einer kleinen Geburtstagskerze. Vielleicht können wir auch gemeinsam ein paar 
typische Geburtstagsspiele spielen? (Topfschlagen, Flaschendrehen,…) 

 
- Ein Windrad basteln: Den Heiligen Geist kann man nicht sehen, nur seine Wirkkraft 
spüren – so ist es auch mit dem Wind, den man nicht sehen kann, nur spüren und 
seine Auswirkung sehen kann, wie z. B. dass sich ein Windrad dreht  
 

 
  
Fürbitten: 
Eine*r:  Guter Gott, dir dürfen wir alles sagen, was uns bewegt:  
 

1. Guter Gott, schenke uns deinen guten Geist, damit wir mutig und hoffnungsvoll 
durch das Leben gehen  

Alle: Wir bitten dich, erhöre uns.  



 

4 
 

2. Guter Gott, schenke uns deinen guten Geist, damit die Gemeinschaft der Kirche 
lebendig und bunt wird.  

        Alle: Wir bitten dich, erhöre uns.  

3. Guter Gott, schenke uns deinen guten Geist, damit wir deine Botschaft begeistert 
weitererzählen.  
Alle: Wir bitten dich, erhöre uns.  
 

4. Guter Gott, schenke uns deinen guten Geist und lass uns immer spüren, dass du 
da bist.  
Alle: Wir bitten dich, erhöre uns. 

 
5. Hier könnt ihr eure eigenen Bitten einfügen.                                                               

Alle: Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

Vater unser:  

Eine*r: Diese und alle Bitten, die wir in unseren Herzen tragen, bringen wir in dem Gebet vor 

dich, dass wir von Jesus gelernt haben: 

Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille 

geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und 

vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. Und führe uns 

nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und 

die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.  

 
 
Segen:    
 
Eine*r: Wir wollen Gott um seinen Segen bitten: Guter Gott, schenke uns deinen Segen und  

behüte uns und alle, die wir lieben. Gib uns deinen Frieden.  
So segne und behüte uns und alle, denen wir heute begegnen, der lebensspendende 
Gott, (Gemeinsam das Kreuzzeichen machen und sprechen:) der Vater, und der Sohn 
und der Heilige Geist. Amen. 

 
 
Lied:  GL 702 “Halte zu mir guter Gott“  oder GL 346   „Atme in uns, Heiliger Geist“ 

 

Bei der Vorbereitung dieses Gottesdienstes wurden folgende Quellen verwendet:  

- www.netzwerk-gottesdienst.at/gottesdienstzuhausefeiern 

- www.drs.de: Zuhause Gottesdienst feiern: Diözese Rottenburg Stuttgart, Hausgottesdienst mit 

Kindern, Pfingsten 31.05.2020   

- www.evangelium-in-leichter-sprache.de/lesejahr-a-Pfingssonntag  

- www.wdrmaus.de>eltern>windrad  

http://www.netzwerk-gottesdienst.at/gottesdienst
http://www.drs.de/
http://www.evangelium-in-leichter-sprache.de/lesejahr-a-Pfingssonntag
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Bastelanleitung Windrad: 

 

 


