
H A U S G O T T E S D I E N S T
Pfingsten 
Sonntag, dem 31. Mai 2020 
 
Liebe Gemeindemitglieder,  

liebe Brüder und Schwestern,  

der folgende „Hausgottesdienst“ ist eine Möglichkeit, den Sonntag liturgisch zu gestalten. Bereiten 

Sie den Hausgottesdienst vor, in dem Sie eine Kerze, Blumen, ein Kreuz oder ggf. ein Christusbild 

aufstellen.  

 

BEGINN MIT DEM KREUZZEICHEN 
Im Namen des Vaters und des Sohnes  

und des Heiligen Geistes. Amen. 

 

LIED „Der Geist des Herrn erfüllt das All“ (GL 347) 

1. Der Geist des Herrn erfüllt das All mit Sturm und Feuersgluten;  

Er krönt mit Jubel Berg und Tal, er lässt die Wasser fluten.  

Ganz überströmt von Glanz und Licht erhebt die Schöpfung ihr Gesicht,  

frohlockend: Halleluja. 

4. Der Geist des Herrn durchweht die Welt, gewaltig und unbändig;  

Wohin sein Feueratem fällt, wird Gottes Reich lebendig.  

Da schreitet Christus durch die Zeit, in seiner Kirche Pilgerkleid,  

Gott lobend: Halleluja.  

 

EINFÜHRUNG IN DEN GOTTESDIENST 
„Der Geist des Herrn erfüllt das All“: Bei der Schöpfung Gottes schwebte er über den Wassern, 

durch die Propheten hat er gesprochen, den Sohn Gottes erfüllte er und war ihm Antrieb bei 

seinem Erlösungswerk, das Wirken der jungen Kirche hat er geführt – und auch heute dürfen wir 

ihn am Werk wissen. Das ist von größter Bedeutung, denn ohne sein „lebendig Wehn kann im 

Menschen nichts bestehn, kann nichts heil sein noch gesund“, wie es die Pfingstsequenz zum 

Wirken des Heiligen Geistes besingt (GL 344,6). Sein Hochfest wollen wir heute mit großer Freude 

feiern, Pfingsten, das Fest zum Heiligen Geist. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



EVANGELIUM (JOHANNES 20,19-23) 
Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch: Empfangt den Heiligen Geist 

+ Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes 
19Am Abend dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den Juden die Türen 

verschlossen hatten, 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, 

dass 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 sprach zu ihnen: Empfangt den Heiligen 

Geist! 
23Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben; wem ihr die Vergebung verweigert, dem 

ist sie verweigert. 

 

LIED „Nun lobet Gott im hohen Thron“ (GL 393) 

1. Nun lobet Gott im hohen Thron, ihr Menschen aller Nation;  

Hochpreiset ihn mit Freudenschalle, ihr Völker auf der Erden alle.  

2. Denn sein Erbarmen, seine Gnad , er über uns gebreitet hat.  

Es wird die Wahrheit unsres Herren, in Ewigkeit ohn Ende währen.  

3. Lob sei dem Vater und dem Sohn, dem Heilgen Geist auf gleichem Thron,  

im Wesen einem Gott und Herren, den wir in drei Personen ehren.  

 

IMPULS 
Stecke uns an, du Geist der Liebe, 

damit wir in Gemeinschaft einander teilen,  

und Zeugnis gegen von der Botschaft Jesu.  

Sie ist machtvoll und verwandelt die ganze Schöpfung.  

Die Liebe erneuert die Welt.  

Stecke uns an, du Geist des Friedens, damit die Menschen zueinander finden. 

Reiß ein die Mauern und Gräben, die uns voneinander trennen! 

Schenke uns die Gabe der Versöhnung! 

Der Frieden verbindet alle miteinander. 

Stecke uns an, du Geist der Geduld, damit wir aufeinander hören und einander trösten. 

Gib uns Zeit für uns und für den Lebensweg der anderen.  

Schenke uns Ruhe und Gelassenheit für alles Leiden in der Welt,  

damit wir es gemeinsam tragen und ertragen können.  

Die Geduld stärkt die Gemeinschaft.  

Stecke uns an, du Geist der Güte, damit die Nächsten bei uns Geborgenheit erfahren.  

Erneuere in uns die Fähigkeit zur Güte, denn wir alle hoffen,  

dass wir mit all unseren Schwächen und Fehlern  

angenommen werden. Die Güte vertieft das Vertrauen.  

Stecke uns an, du Geist der Sanftmut,  

damit die anderen nicht an den Lasten und Sorgen ihres Lebens im Alltag zerbrechen.  

Verleih uns Mut und gib uns die Kraft, die Leiden der anderen mitzutragen,  

denn sie sollen auf ihrem leidvollen Lebensweg entlastet werden.  

Die Sanftmut pflanzt Hoffnung und Zukunft.  



FÜRBITTEN 
„Jedem wird die Offenbarung des Geistes geschenkt, damit sie anderen nützt“ (1 Kor 12,7). 

Erleuchtet vom Heiligen Geist wollen wir Gott den Vater bitten: 

(nach jeder Fürbitte halten wir eine kurze Gebetsstille!) 

 Wir beten für die Kirche in all ihren Gliedern: dass sie offen bleibt für die Eingebungen des 

Heiligen Geistes. 

 Für jene, die Macht und Einfluss in unserer Welt haben: dass der Heilige Geist sie erleuchte 

und führe. 

 Für alle, die im Dienst der Menschen stehen: dass ihr Tun geisterfüllt ist und anderen nützt. 

 Für uns selbst: dass wir unter der Führung des Heiligen Geistes unseren Platz in Kirche und 

Welt erkennen. 

 Für unsere Verstorbenen: dass der Heilige Geist, der Lebendigmacher, ihr Leben vollende. 

Herr, unser Gott, der Geist, der von dir und dem Sohn ausgeht, durchweht unsere Welt. 

Entflamme uns zu einem Leben der Liebe und vollende uns im Heiligen Geist.  

Der du lebst und herrschest in Ewigkeit. 

 

VATER UNSER 
Wir schließen die ausgesprochenen und die unausgesprochenen Fürbitten in dem Gebet mit ein, 

dass Jesus Christus uns selbst gelehrt hat: 

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 unseren Schuldigern.  

Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

 

GEBET 
Herr und 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 bis zur Vollendung. Darum bitten 

wir durch Christus, unseren Herrn.  

 

SEGEN 
So bitten wir um deinen Segen.  

Im Namen des Vaters und des Sohnes  

und des Heiligen Geistes. Amen.  

 

 

 

 

 

 

 

 



LIED „Komm, Schöpfer Geist“ (GL 351) 

1. Komm, Schöpfer Geist, kehr bei uns ein,  

besuch das Herz der Kinder dein,  

erfüll uns all mit deiner Gnad, 

die deine Macht erschaffen hat.  

2. Der du der Tröster wirst genannt,  

vom höchsten Gott ein Gnadenpfand,  

du Lebensbrunn, Licht, Lieb und Glut,  

der Seele Salbung, höchstes Gut.  

6. Den Vater auf dem ewgen Thron,  

lehr uns erkennen und den Sohn;  

dich, beider Geist, sei’n wir bereit,  

zu preisen gläubig alle Zeit.  
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