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Hausgottesdienst für Pfingsten 
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Vorbereitungen zum Hausgottesdienst: 

- Legen Sie für jede/n Mitfeiernde/n eine Gebetsvorlage und nach 

Bedarf ein Gotteslob bereit. 

- Vereinbaren Sie, wer welchen Textabschnitt übernimmt. 

- Bei den Liedern können Sie auch gerne andere Ihnen bekannte 

Lieder einfügen. Es ist sinnvoll vor dem Gebet die Lieder 

festzulegen. 

- Gestalten sie eine Mitte mit einer Kerze oder Blumen, einer 

Ikone oder einem Kreuz. 

https://pixabay.com/de/users/PhotoMIX-Company-1546875/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3147976
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Eröffnung 

 

(Beim Anzünden der Kerze) 

V: Jesus ist Licht für die Welt, eine brennende Kerze zeigt uns seine 

geistgewirkte Gegenwart. Wir bitten dich Jesus, komm in unsere Mitte, 

erleuchte uns, wärme uns, mach uns licht. 

 Beginnen wir unser Gebet: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. 

A: Amen. 

 

Lied 

Singt dem Herrn ein neues Lied (GL 409) 

 

Gebet 

 

V: Herr, unser Gott, 

ja, heute dürfen wir Dir ein neues Lied singen (so wie wir es gerade getan 

haben). Du erneuerst uns Menschen nach Deinem Ebenbild und erfüllst 

uns mit Deinem Heiligen Geist, der Liebe ist und lebendig macht. Du 

führst uns heute hinaus ins Freie und lässt uns Anteil haben an Deinem 

immerwährenden Schöpfungswerk. Mit Dir sind wir vereint - im Geiste 

und durch Christus unseren Herrn. Amen. 

 

Lesung (Apg 2,1-11) 

 

Lesung aus der Apostelgeschichte 

 

Als der Tag des Pfingstfestes gekommen war, waren alle zusammen am selben 

Ort. Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm 

daherfährt, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen 

ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten; auf jeden von ihnen ließ sich 

eine nieder. Und alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt und begannen, in 

anderen Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab. In Jerusalem aber 

wohnten Juden, fromme Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als sich 

das Getöse erhob, strömte die Menge zusammen und war ganz bestürzt; denn 

jeder hörte sie in seiner Sprache reden. Sie waren fassungslos vor Staunen und 
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sagten: Seht! Sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wieso kann sie jeder 

von uns in seiner Muttersprache hören: Parther, Meder und Elamiter, Bewohner 

von Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, von Pontus und der Provinz Asien, 

von Phrygien und Pamphylien, von Ägypten und dem Gebiet Libyens nach Kyrene 

hin, auch die Römer, die sich hier aufhalten, Juden und Proselyten, Kreter und 

Araber - wir hören sie in unseren Sprachen Gottes große Taten verkünden. 

 

Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. 

 

Pfingstsequenz (gebetet) 

Komm herab, o Heilger Geist (GL 344) 

 

Evangelium (Joh 20,19-23) 

Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes 

 

Am Abend dieses 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! Nach diesen Worten zeigte er ihnen 

seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. 

Jesus sagte noch einmal zu ihnen: Friede sei mit euch! Wie mich der Vater 

gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an 

und sagte zu ihnen: Empfangt den Heiligen Geist! Denen ihr die Sünden erlasst, 

denen sind sie erlassen; denen ihr sie behaltet, sind sie behalten. 

 

Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir Christus. 
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Gedanken zum Evangelium 

 

Welches Übel der Menschheit ist wohl das größte? Ist es Hunger, Folter, Krieg, 

Krankheit, Armut? Sind es die Fakenews, moderne Diktaturen, Habgier, 

persönliche Streitigkeiten, mangelnde Bildung? Kann man das überhaupt 

sagen? 

 

Wir Menschen sind Menschen und - wenn man so will - dazu verdammt, immer 

wieder mit Übel und Leiden aller Art fertig werden zu müssen. Das gelingt mal 

besser und mal schlechter. Momentan rücken wir in der Corona-Krise recht eng 

zusammen, aber inzwischen zeigen sich immer mehr Unterschiede in der 

Beurteilung der Schutzmaßnahmen. Und weltweit zeigen sich verheerende 

Unterschiede in den Ausmaßen dieser Pandemie. 

 

Das theologische Wort für diese Zerbrechlichkeit und Zerbrochenheit des 

Menschen heißt Sünde. Sünde bezeichnet im ursprünglichen Sinn das 

„Getrennt sein von Gott“. Wer von Gott getrennt ist, so der Grundgedanke, der 

ist auch getrennt von der lebensspendenden Kraft Gottes. Der läuft ins 

Verderben, anstatt ins Leben zu kommen. Der Weg ins Leben aber, er führt 

über die „Vergebung der Sünden“, über das Heilen der Wunden, über die 

Umkehr, das Verzeihen und das Versöhnen. 

 

Jemandem seine Sünden vergeben, das konnte zu Zeiten des Alten Testaments 

allein Gott. Nur Gott konnte diese Trennung zu ihm, die Sünde, aufheben. Seit 

heute aber, seit Pfingsten, können wir das alle! Denn Jesus spricht: „Empfangt 

den Heiligen Geist! Denen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen; denen 

ihr sie behaltet, sind sie behalten.“ Punkt. 

 

Gibt’s das? Wir können die Sünden erlassen? Meinem Verwandten, meinem 

Freund, meinem Nachbarn, meinem Kollegen, meinem Vorgesetzten, meinem 

Widersacher? Ja, wir können! Und damit können wir – wenn auch nicht alle 

Übel – so zumindest die meisten durchaus beseitigen. Mit der Kraft des 

Heiligen Geistes. Das ist Pfingsten. Halleluja. 
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Fürbitten 

 

V: Barmherziger Gott, Du schenkst uns den Heiligen Geist, um Sünden zu 

vergeben und uns auf den Weg des Lebens zu führen. Dazu erbitten wir 

Deine Hilfe und Deinen Beistand. 

 

V: Wir bitten Dich angesichts aller Übel in dieser Zeit, in unserer Welt, dass 

wir es schaffen, einander zu vergeben, um versöhnt einen Weg des 

Friedens und des Wohlergehens für alle Menschen zu gehen. 

A: Wir bitten dich erhöre uns. 

 

V: Wir bitten Dich für unsere Kirche, dass sie durch den Heiligen Geist 

aufbricht zu neuem Leben, das die Menschen erfüllt. 

A: Wir bitten dich erhöre uns. 

 

V: Wir bitten Dich für alle Familien in dieser Pandemie, dass sie Wege durch 

die Krise finden. 

A: Wir bitten dich erhöre uns. 

 

V: Wir bitten Dich für alle junge Menschen, die in diesen Tagen gerade ihren 

Schulabschluss hinter sich bringen, dass Sie erfüllt von Deinem Geist 

ihren Teil zu unserer Gesellschaft beitragen werden. 

A: Wir bitten dich erhöre uns. 

 

V: Wir bitten Dich für alle unsere Verstorbenen, dass Du sie jetzt bei Dir 

geborgen sind. 

A: Wir bitten dich erhöre uns. 

 

V: Vater, Du bist Anfang und Ende, Schöpfer des Lebens. Du erneuerst 

unsere Welt. Dafür loben und preisen wir Dich jetzt und in Ewigkeit. 

Amen. 

 

Vater unser 

 

V: Lasst uns zusammen das Gebet sprechen, das Jesus immer mit seinen 

Freunden betet und jetzt auch mit uns: 
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A: Vater unser… 

 

Lied 

Gegrüßet seist du, Königin (GL 536) 

 

Segen: 

V: Allmächtiger, gütiger Gott, wir bitten Dich jetzt um Deinen Segen für die 

kommende Woche. Führe und begleite uns, sei uns nahe durch die Kraft 

des Heiligen Geistes. Lass uns Sünden vergeben und Frieden schaffen. 

Und so segne uns und behüte uns der gute, der treue und der liebende 

Gott. Der + Vater und der Sohn und der Heilige Geist. 

 

A: Amen. 

 

 

Im Namen des gesamten Pastoralteams wünsche ich Ihnen allen einen 

gesegneten Sonntag und eine gute Woche! 

 

         Pastoralreferent Uwe Ludwig 


