
Hausgottesdienst für Familien 

Pfingsten 

                        

Ideen zur Vorbereitung:  

 Tisch vorbereiten – eine Tischdecke, Kerze, Blumen…  

 Wenn vorhanden: ein Gotteslob oder Liederbuch SmH bereithalten   

  einen ganz platten Ball – ohne Luft 

  Luftpumpe ….oder einen zweiten aufgepumpten Ball 

 

                             

  

Versammeln Sie sich um den Tisch und entzünden Sie die Kerze.  

  

Eröffnung   

Wir haben uns wieder versammelt und wollen zusammen beten 

und die Gute Nachricht, die Frohe Botschaft von Jesus hören. Und 

so beginnen wir unseren Gottesdienst:  

+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Hl. Geistes.   

 

Einführung in den Gottesdienst  

Wir feiern Pfingsten. Aber was feiern wir da eigentlich?                                                

Geburtstag zu feiern ist einfach klasse. Man kann Freunde einladen und eine Party 

veranstalten, mit Kuchenessen, Spielen und vieles mehr. Oft wird für das 

Geburtstagskind ein Lied gesungen, und auf alle Fälle gibt es Geschenke. Aber was 

genau feiern wir eigentlich am Geburtstag? Ihr kennt alle das Geburtstagslied: „Wie 

schön, dass du geboren bist, wir hätten dich sonst sehr vermisst“. In dem Lied wird 

genau gesagt, worum es geht: Mit jeder Geburt eines Menschen kommt etwas 

Neues, Einzigartiges in die Welt. Wenn du Geburtstag feierst und dir deine Eltern, 

Geschwister und Freunde gratulieren, sagen sie dir damit: Du bist einmalig, und es 

ist wunderbar, dass es dich gibt.                                                                                

Was aber hat dein Geburtstag mit Pfingsten zu tun? Ganz einfach: Auch an 

Pfingsten feiern wir eigentlich einen Geburtstag – nicht den eines Menschen, aber 

den der Kirche. Mit „Kirche“ ist in diesem Zusammenhang nicht das Gebäude 



gemeint, sondern die Gemeinschaft der Christen. Wir feiern jedes Jahr Pfingsten, 

weil die Jünger und andere Freunde von Jesus es von diesem Tag an gewagt 

haben, hinauszugehen und anderen von Jesus und seinem Leben zu erzählen. Und 

weil sie die Menschen von Jesus und ihrem Glauben an Gott begeistern konnten, 

wurden es immer mehr Leute, die an Jesus und Gott glaubten. Das war der Beginn 

unserer christlichen Kirchen.  

 

Lied: „Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind“   (GL 845 / SmH 147) 

 

Gebet                                                                                                                   

Heute feiern wir den Geburtstag der Kirche. Überall auf er Welt feiern die Christen 

heute diesen Geburtstag. Danke, guter Geist Gottes, dass du uns die Kirche 

geschenkt hast. Sie ist eine große Gemeinschaft, die ganz unterschiedliche 

Menschen verbindet. Danke, dass auch wir zu dieser großen Familie dazugehören. 

Danke! 

 

Bibeltext   

Als die Freunde von Jesus wieder einmal recht mutlos zusammensaßen, geschah 

etwas ganz Außergewöhnliches. Jesus war noch einmal in ihrer Mitte und hauchte 

sie an mit seinem Atem und sagte: „Empfangt die Kraft Gottes, den Heiligen Geist. 

Und dieser Heilige Geist kam wie ein heftiger Wind in ihre Versammlung. Das 

Brausen erfüllte das ganze Haus und es hörte sich an wie ein Sturmwind. 

Gleichzeitig leuchtete etwas Helles auf. Es sah aus wie Flammen aus Feuer, die 

sich über den Köpfen der Freunde verteilten. Jeder Mann und jede Frau wurde so 

vom Geist Gottes erfüllt, und sie fassten endlich neuen Mut. Sie trauten sich nun 

endlich, hinauszugehen und allen Menschen, denen sie begegneten, von Jesus und 

von Gott zu erzählen. Und das taten sie mit einer so großen Begeisterung, die 

ansteckend war. Sie haben die Kraft Gottes, den Heiligen Geist empfangen. 

 

Aktion 

Liebe Kinder! Ihr sollt jetzt einmal erfahren, dass ein „bisschen Luft“ Bewegung in 

ein Spiel bringen kann, das nur langweilig und lustlos vor sich hinplätschert. 

Versucht doch mal, mit dem platten Ball zu spielen, zu kicken, zu prellen…. 

Es funktioniert nicht… 

Anschließend pumpt ihr den Ball auf…oder nehmt den 2. aufgepumten Ball und 

bringt den ins Spiel. Ihr werdet merken, sofort wird Leben ins Spiel kommen, es 

macht Spaß, weil der Ball springt und rollt.                                                               

Die Freunde von Jesus waren ängstlich und mutlos. Nach allem, was sie mit Jesus 

erlebt hatten – die gemeinsame Zeit in Jerusalem, das letzte Abendmahl, Jesu Tod, 

ist bei ihnen die Luft raus. Sie wissen nicht wirklich, wie es weiter gehen soll,     



ihnen fehlt der Antrieb. Es läuft nicht rund. Sie sind platt, wie der erste Ball.                     

Da tritt Jesus in ihre Mitte und zeigt ihnen: Ich lebe! Und ich möchte, dass ihr „im 

Spiel bleibt“, meine Botschaft weiter tragt: Mutig und springlebendig.                        

Im biblischen Text heißt es: „Er haucht sie an.“ Sein Atem wirkte bei den Jüngern 

so, wie die Luft bei eurem Ball. Sie waren nicht mehr mutlos und schlaff, nein, sie 

waren springlebendig, mutig und voller Spielfreude. Sie waren begeistert! 

  

Was ist der Heilige Geist? 

Immer wieder war jetzt die Rede vom Heiligen Geist. Woran denkst du bei diesem 

Begriff „Heiliger Geist“? An ein Gespenst? Mit Geist ist kein Gespenst gemeint, kein 

Wesen aus den Märchen und Fabeln, das nachts durch verlassene Burgruinen 

schwebt und in alten Schlössern mit Ketten rasselt. Mit Geist ist hier gemeint, 

welsches z.B. in dem Wort wie „Begeisterung“ steckt. Begeistert bist du, wenn dich 

etwas mitreißt oder wenn du voll und ganz bei einer Sache bist, dir richtig viel Spaß 

macht. In diesem Sinne ist „Geist“ gemeint, wenn vom Heiligen Geist die Rede ist: 

etwas, das Leben beinhaltet und dir zu klaren Gedanken verhilft. Der Heilige Geist 

ist dieses Belebende und Stärkende, das von Gott kommt. Und wie man Gott nicht 

sehen kann, so kann man auch den Heiligen Geist nicht sehen. Aber wir können ihn 

spüren. Er ist die Kraft Gottes und ermutigt uns, von Gott zu erzählen. Gottes Geist 

hilft uns auch jeden Tag, freundlich miteinander zu sein, sich wieder zu vertragen, 

sich miteinander zu freuen oder jemandem zu helfen.  

 

 

Miteinander beten 

Guter Gott,                                                                                                            

danke, dass du durch den Heiligen Geist immer bei uns bist.                                       

Wir beten für alle Menschen, die krank sind. Schenke ihnen Hoffnung und Kraft.             

Wir beten für alle Menschen, die anderen helfen. Beschütze und stärke sie.                                                                                                                       

Wir beten für alle Menschen, die Angst und Sorgen haben. Schenke ihnen Mut für 

jeden Tag.                                                                                                                 

Wir beten für uns: Lass uns als Familie zusammenhalten und segne uns. Amen. 

 

 

Vater unser    

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   

Gottes heiliger Geist sei dir nahe wie ein warmer Wind auf deiner Haut.                  

Gottes heiliger Geist schenke dir Kraft wie ein starker Sturmwind.                              

Gottes heiliger Geist schenke dir Liebe wie ein sanfter Windhauch.                                 

Es segne euch und verbinde euch miteinander der gute Gott, der Vater,                            

Sohn und Heiliger Geist. Amen. 

 

 

Kreuzzeichen   

Segnen sie ihre Kinder einzeln mit einem einfachen Kreuzzeichen auf die Stirn und 

lasse sie sich von ihren Kindern segnen. 

    

Lied:  „Gib mir deine Hand, auf Wiedersehn“    (SmH 82) 

 

 

 


