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Hausgottesdienst an 
Pfingsten 
 
 
 
 

in den Pfarreien Glonn, 
Jakobsbaiern und 
Berganger 

 

Was Sie vorbereiten können: 
■ Sie können die Feier wie vorgesehen übernehmen, 
sie aber auch erweitern oder kürzen. 
■ Suchen Sie sich in Ihrem Zuhause zur Feier des Hausgottesdienstes 
einen Platz, an dem Sie sich wohl fühlen: 
am Esstisch, im Wohnzimmer, an Ihrem Lieblingsplatz. 

■ Bereiten Sie (Oster‐)Kerze, Gotteslob und Bibel vor. 
■ Legen Sie sich Symbole zurecht, die Ihnen hilfreich sind, 
etwa ein Osterbild, ein Kreuz, Blumen, o.Ä. 
■ Die Lieder können sie auch mit dem Handy über Youtube und einem 
Lautsprecher abspielen. 
■ Verteilen Sie die Rollen: Vorbeter (V) und Lektoren (L) 

 
Liturgische Eröffnung: 
„Alles Gute zum Geburtstag!“ Ja das ist schon richtig, denn ein 
kleines Bisschen haben alle Getauften heute Geburtstag. Wir 
feiern heute mit Pfingsten die Geburt der Kirche. Jesus Christus 
ist der „… lebendige Stein …“ (1 Petr 2,4) und jede(r) von uns ein 
kleiner Stein im geistigen Bau der Kirche, wie auch der Apostel 
Petrus schreibt: „Lasst euch als lebendige Steine zu einem 
geistigen Haus aufbauen, ...“ (1 Petr 2,5). So sind wir Getauften 
Teil des „… geistigen Haus[es] …“ der Kirche und können heute 
auch ein Bisschen Geburtstag feiern.  
Die Kirche hat an Pfingsten ganz klein begonnen. Der Heilige 
Geist – der Motor, der Wegweiser und der Treibstoff der Kirche – 

kam zunächst nur auf die Apostel, die Jünger(innen) und Maria 
herab, wie wir im ersten Kapitel der Apostelgeschichte lesen 
(Apg 1,13). Auch heute muss die Kirche wieder klein beginnen, 
zunächst bei uns selbst, in unserem Herzen.  
Bitten wir heute, dass der Heilige Geist unsere Herzen wieder 
neu entzünde, damit auch wir – wie die Jünger(innen) – 
hinausgehen können und damit auch wir die Liebe und die 
Botschaft Jesu weitertragen können  
 

Kreuzzeichen: Im Namen des Vaters... 
 

Das Feuer ist ein Symbol für den Heiligen Geist, dessen Fest wir 
heute feiern. Als Zeichen, dass er Heilige Geist schon seit 
unserer Taufe und unserer Firmung in unseren Herzen brennt,  
zünden wir die Osterkerze an. 
 

(Je nach Alter der Kinder darf ein Kind die Kerze anzünden) 
 

Wir singen gemeinsam das Lied: 
Lied: GL 351 (Komm Schöpfer Geist kehr bei uns ein) 
www.dli.institute/wp/aufnahmen‐der‐lieder‐aus‐dem‐gotteslob‐stammteil/ 
 

Lobpreis (nach dem Pfingsthymnus „Veni, creator Spiritus“) 
(V) Komm, Heilger Geist, der Leben schafft, 

erfülle uns mit deiner Kraft. 
Dein Schöpferwort rief uns zum Sein: 
Nun hauch uns Gottes Odem ein. 

 

(A) Komm, Tröster, der die Herzen lenkt, 
du Beistand, den der Vater schenkt; 
aus dir strömt Leben, Licht und Glut, 
du gibst uns Schwachen Kraft und Mut. 
 

(V) Dich sendet Gottes Allmacht aus 
in Feuer und in Sturmes Braus; 
du öffnest uns den stummen Mund 
und machst der Welt die Wahrheit kund.
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(A) Entflamme Sinne und Gemüt, 
dass Liebe unser Herz durchglüht 
und unser schwaches Fleisch und Blut 
in deiner Kraft das Gute tut. 

  

(V) Die Macht des Bösen banne weit, 
schenk deinen Frieden allezeit. 
Erhalte uns auf rechter Bahn, 
dass Unheil uns nicht schaden kann. 

 

(A) Lass gläubig uns den Vater sehn, 
sein Ebenbild, den Sohn, verstehn 
und dir vertraun, der uns durchdringt 
und uns das Leben Gottes bringt.  
 

(V) Den Vater auf dem ewgen Thron 
und seinen auferstandnen Sohn, 
dich, Odem Gottes, Heilger Geist, 
auf ewig Erd und Himmel preist. Amen. 

 

Gebet 
(V) Gott, 
heute wollen wir uns erinnern, 
dass du uns seit unserer Taufe im Heiligen Geist begleitest und 
uns unterschiedliche Gaben geschenkt hast,  
damit wir an deinem Reich mitbauen können. 
Erfülle uns neu mit der Kraft des Heiligen Geistes, 
damit wir den Mut haben,  
dich – wie damals die Jünger(innen) –  
in unserem Alltag zu verkünden. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus unseren Herrn.  
(A) Amen. 
 

Evangelium Tag (L1) (Joh 20,19-23) 
www.erzabtei‐beuron.de/schott/schott_anz/index.html 
 

Eventuell gemeinsames Gespräch über die Bibelstelle 
Im heutigen Evangelium vom Pfingstsonntag sagt Jesus zu 
seinen Jüngern: „Friede sei mit euch! Wie mich der Vater 
gesandt hat, so sende ich euch.“ (Joh 20,21)  
Und dann passiert etwas, was – besonders in der heutigen Zeit 
der Corana-Pandemie – gefährlich sein kann, er „… hauchte … 
sie an …“ (Joh 20,22)  
Zur Zeit ist es in vielen Situationen (in Gottesdiensten, beim 
Einkaufen, beim Arzt, usw.) verpflichtend einen Mundschutz zu 
tragen, um sich und andere vor eventuell in der Atemluft 
befindlichen Corona-Viren zu schützen. Heute jemanden 
bewusst anzuhauchen, könnte für den Betreffenden wirklich 
„gefährlich“ sein.  
Auf der anderen Seite, kann der Hauch unseres Atems aber 
auch Leben retten, beispielsweise wenn ein(e) Ersthelfer(in) bei 
einem Autounfall, jemanden beatmet, bis der Notarzt eintrifft.  
Mit dem Hauch aus dem Mund Jesu war es ähnlich. Der Heilige 
Geist ist dieser Hauch, der nicht nur Leben retten, sondern es 
auch neu erschaffen kann, wie wir im Evangelium weiterlesen: 
„Empfangt den Heiligen Geist! Denen ihr die Sünden erlasst, 
denen sind sie erlassen; denen ihr sie behaltet, sind sie 
behalten.“ (Joh 20,22-23) Die Apostel haben von Jesus die 
Vollmacht bekommen, im Heiligen Geist Sünden zu erlassen. 
Diese Vollmacht haben sie bis heute durch Handauflegung 
weitergegeben. So haben auch die Bischöfe und Priester die 
Vollmacht, Sünden zu vergeben. Und wo unsere Sünden 
vergeben sind, dort sind wir in Christus und wir sind eine neue 
Schöpfung, wie der Apostel Paulus auch im zweiten Brief an die 
Korinther schreibt: „Wenn also jemand in Christus ist, dann ist er 
eine neue Schöpfung: Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist 
geworden. Aber das alles kommt von Gott, der uns durch 
Christus mit sich versöhnt und uns den Dienst der Versöhnung 
aufgetragen hat.“ (2 Kor 5,17-18)  
Aber der Hauch des Heiligen Geistes kann auch gefährlich sein, 
denn er kann uns aus unserer vertrauten Umgebung 
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herausreißen und in den Dienst Jesu nehmen. So hat der Heilige 
Geist am Pfingsttag auch an den Jüngern gehandelt, die mit der 
Kraft des Heiligen Geistes jetzt fähig waren, die Auferstehung 
Jesu in der Welt zu bezeugen, wie wir im 2. Kapitel der 
Apostelgeschichte lesen. Bitten wir den Herrn uns wieder neu zu 
schaffen und zu senden, damit wir mit Hilfe des Heiligen Geistes, 
Jesus in unserem Alltag bezeugen können.  
 

Lied: GL 347 (Der Geist des Herrn erfüllt das All) 
www.dli.institute/wp/aufnahmen‐der‐lieder‐aus‐dem‐gotteslob‐stammteil/ 
 

Glaubensbekenntnis (GL Nr 3 , Abschnitt 4) 

(V) Im zweiten Korintherbrief – der zweiten Lesung vom 
Pfingstsonntag – schreibt der Völkerapostel Paulus: „Keiner kann 
sagen: Jesus ist der Herr!, wenn er nicht aus dem Heiligen Geist 
redet.“ (1 Kor 12,3b) Wir haben den Heiligen Geist und 
bekennen, dass Jesus der Herr ist, wahrer Gott und wahrer 
Mensch. So bekennen wir jetzt gemeinsam unseren Glauben an 
den dreifaltigen Gott  
 

(A) Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen … 
 

Fürbitten 
(V) Himmlischer Vater, du schenkst uns immer neu deinen 
Heiligen Geist. Im Vertrauen auf deine Liebe bitten wir:  
 
(L2)  Steh unserem Papst Franziskus mit der Kraft des Heiligen 

Geistes bei.  
(L2)  Führe unseren Erzbischof Reinhard und alle Bischöfe im 

Heiligen Geist nach deinem Willen. 
(L2) Stärke alle unsere Familien durch den Heiligen Geist. 

Entzünde in ihnen die Liebe zu dir und zueinander. 
(L2)  Hilf den Eltern, ihre Kinder zu Jesus Christus zu führen. 
(L2)  Sei unseren Täuflingen, Erstkommunionkindern, 

Firmlingen und Brautleuten nahe, die noch auf den 
Empfang der Sakramente warten müssen.  

(L2)  Erwecke die Sehnsucht nach dir, besonders in den 
Menschen, die nicht nach dir fragen. 

(L2)  Sei mit allen Kranken und Sterbenden.  
Sende ihnen den Geist des Trostes. 

(L2)  Nimm unsere Verstorbenen auf in deine Herrlichkeit. 
 

Vater im Himmel, höre unser Gebet. Es ist dein Geist, der in uns 
ruft und betet. Schenke uns Verzeihung und Frieden durch 
Christus, unseren Herrn.  
A: Amen. 
 

(V) Alle Bitten, die wir noch in unserem Herzen tragen und nicht 
ausgesprochen haben, legen wir in das Gebet das Jesus uns zu 
beten gelehrt hat: 
 

(A) Vater unser im Himmel … 
 

Segensgebet  
 

(V) Auf die Fürsprache der Braut des Heiligen Geistes,  
der Heiligen Jungfrau und Gottesmutter Maria,  
segne uns der dreifaltige Gott. 
Der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. 
(A) Amen. 
 

Heute ist nicht nur Pfingsten, sondern auch der letzte Tag des 
Marienmonats Mai. Maria ist die Braut des Heiligen Geistes, 
denn durch den Heiligen Geist hat sie den Sohn Gottes Jesus 
Christus empfangen, wie der Engel ihr verkündet hat: „Heiliger 
Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird 
dich überschatten. Deshalb wir auch das Kind heilig und Sohn 
Gottes genannt werden.“ (Lk 1,35) 
So bitten wir auch unsere Mutter Maria um ihren Segen,  
und singen gemeinsam das Lied: 
 

Lied: GL 535 (Segne du Maria) 
www.dli.institute/wp/aufnahmen‐der‐lieder‐aus‐dem‐gotteslob‐stammteil 


