Familiengottesdienst zu Pfingsten: Komm, Hl. Geist!!
Für diesen Gottesdienst benötigt ihr: Ein Kreuz, eure Osterkerze, Luftballons zum Aufpusten für
den Aktionsvorschlag, Filzstifte, Bibel
Entzünden einer Kerze
Zu Beginn des Gottesdienstes mit der Familie kann die Osterkerze angezündet werden. Neben der
Kerze können auch ein Kreuz und die Bibel eine gestaltete Mitte bilden.
Lied
Wir feiern heut ein Fest (https://www.youtube.com/watch?v=JmDEMkTT13A)
Wir feiern heut ein Fest und kommen hier zusammen,
wir feiern heut ein Fest, weil Gott uns alle liebt.
Herein, herein, wir laden alle ein,
herein, herein, wir laden alle ein.
Wir feiern heut ein Fest und singen miteinander,
wir feiern heut ein Fest, weil Gott uns alle liebt.
Herein, herein….
Wir feiern heut ein Fest und beten miteinander,
…
Einleitung
Heute feiern wir Pfingsten. Neben Ostern und Weihnachten ist es das dritte große Fest im
Kirchenjahr. Weihnachten feiern wir die Geburt Jesu, Ostern seinen Tod und seine Auferstehung.
Aber worum geht es denn eigentlich an Pfingsten?
Da feiern wir, dass Jesus uns den Hl. Geist schenkt, der als Kraft Gottes bei uns ist, auch wenn wir ihn
nicht sehen können. Der Heilige Geist ist Gott. Es ist Gott bei uns! Es ist Gottes Dynamik und Kraft,
die in uns wirkt.
An Pfingsten bitten wir darum, dass Gott uns immer wieder diese Kraft für unser Leben schenkt und
uns in Bewegung bringt, so wie damals die Jünger.
Gebet
Beten wir gemeinsam:
Lieber Gott, obwohl wir dich nicht sehen, bist du trotzdem ganz nahe bei uns. Du schenkst uns
deinen Heiligen Geist und die Kraft mutig und stark zu sein, um deine Botschaft zu den Menschen zu
bringen. Sei bei uns, wenn wir begeistert von dir erzählen. Darum bitten wir durch Jesus, unseren
Bruder und Freund. Amen.
Lesung aus der Apostelgeschichte (nacherzählt nach Apg 2, 1-14)
Zum ersten Pfingstfest waren alle Freunde von Jesus wieder versammelt. Plötzlich hörten sie in dem
Haus, in dem sie waren, ein lautes Rauschen, wie wenn ein Sturm kommt. Und über ihren Köpfen
sahen sie etwas, das wie Feuer aussah. So kam der Geist Gottes auf die Jünger herab und plötzlich
begannen sie in allen möglichen Sprachen zu reden. Sie wurden mutig und spürten eine ganz
besondere Kraft. So gingen sie auf die Straße hinaus. In Jerusalem lebten viele Menschen, die viele
verschiedene Muttersprachen hatten. Doch plötzlich konnte jeder von ihnen die Jünger in ihrer
eigenen Sprache hören. Und sie erzählten den Menschen begeistert von den wunderbaren Taten
Gottes.
Wort des Lebendigen Gottes! Dank sei Gott!

Lied
Komm, Heiliger Geist, lass die Funken überspringen! (Text und Musik: Kurt Mikula)
R: Komm, Heiliger Geist – Lass die Funken überspringen Komm, Heiliger Geist – Lass uns immer neu
beginnen Komm, Heiliger Geist – Leben kann mit dir gelingen, Komm du auf uns herab, und das nicht
zu knapp.
1. Gib uns Mut, gib uns Kraft, stärke uns mit Leidenschaft. Dann kann es gelingen, die Welt
voranzubringen.
2. Wecke die Begeisterung, gib uns wieder neuen Schwung. Wenn wir zusammenstehen, können wir
nicht untergehen.
3. Stärke unsren Tatendrang, zünd in uns die Feuer an. Die im Finstern stehen, sollen seine Liebe
sehen
Noten: https://www.mikula-kurt.net/app/download/8317326/Noten+-+Komm+Heiliger+Geist.pdf
Musikvideo: (https://www.youtube.com/watch?v=UuTwDyjcevs)
Das Evangelium – die Frohe Botschaft: nacherzählt nach Joh 20, 19-23
Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes!

Ehre sei Dir, o Herr!

Nach dem Tod von Jesus hatten seine Freunde große Angst vor den mächtigen Menschen die Jesus
gekreuzigt hatten, deshalb haben sie die Türen fest verschlossen. Doch plötzlich stand Jesus vor
ihnen. Er sagte: Friede sei mit euch! Und die Jünger freuten sich sehr, Jesus zu sehen. Er sprach zu
ihnen und schenkte ihnen den Heiligen Geist. Die Jünger sollten von nun an den Mut und die Kraft
haben, anderen Menschen zu vergeben.

Impuls
Kennt ihr das auch?
Manchmal fühlen wir uns mutlos und kraftlos, manchmal haben wir Angst vor Dingen, die wir tun
und erledigen müssen, z.B. eine Schularbeit 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. Und gebetet.
Doch dann schenkte ihnen Jesus eine ganz besondere Kraft, den Heiligen Geist. Und plötzlich fühlten
sie sich stark und waren mutig.
Habt ihr das auch schon mal erlebt?
Gottes guter Geist macht uns stark und ermutigt uns, unsere Talente und Fähigkeiten gut
einzusetzen, damit wir eine bunte, lebendige und frohe Gemeinschaft werden.
Aktionsvorschlag
Den Heiligen Geist können wir nicht sehen und begreifen, aber wir können ihn spüren.
Wenn wir genau hinschauen, können wir auch seine Auswirkung sehen. Wir fühlen uns z.B. anders,
stärker, mutiger und begeisterter.

Ein Bild dafür ist ein Luftballon. Wir können die Luft im Ballon 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. Danach können die Ballons nach oben in die Luft
geworfen werden.
Lied
Von dem Lied „Komm, Heiliger Geist“ von Kurt Mikula gibt es noch eine zweite Fassung, die hier zu
finden ist:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=NdKeD2eNbA0&feature=emb_logo
Fürbitten
Die Antwort auf die Fürbitten lautet „Komm Heiliger Geist“.
1. Lieber Gott, schenke uns deinen guten Geist, damit wir mutig und hoffnungsvoll durch das
Leben gehen.
2. Lieber Gott, schenke uns deinen guten Geist, damit die Gemeinschaft der Kirche lebendig
und bunt wird.
3. Lieber Gott, schenke uns deinen guten Geist, damit wir deine Botschaft begeistert
weitererzählen.
4. Lieber Gott, schenke uns deinen guten Geist und lass uns immer spüren, dass du da bist.
Das bitten wir und dafür danken wir dir. Durch Jesus unseren Bruder und Freund. Amen.
Vater Unser
Segen
Dein guter Geist ist immer bei uns, gibt uns Hoffnung und Kraft, die uns froh und glücklich macht.
Wir bitten dich, segne uns mit den Gaben des Heiligen Geistes und begleite unsere Wege heute und
alle Tage unseres Lebens.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Lied
Komm, Heil’ger Geist, mit deiner Kraft (GL 784) https://www.youtube.com/watch?v=S_81kDuo1uI
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