
Hausgottesdienst am 31.Mai 2020 zum Pfingsten mit Kindern

Vorbemerkung: 
Auch am heutigen Feiertag sind wir wieder 
eingeladen Hausgottesdienst in der Familie zu feiern. 
So bleiben wir auch weiterhin im Gebet füreinander 
und miteinander verbunden. Bereiten Sie sich dazu 
einen für Sie geeigneten Ort vor - mit einer (Oster-) 
Kerze, Blumen, einem Kreuz und einer Bibel.  
Je nachdem wie die Vorüberlegungen und die Lesung 
gestaltet werden sollen: Figuren auf S.3 ausschneiden 
und evtl. bunt anmalen oder mehrere (Playmobil-) 
Figuren vorbereiten, dunkle Tücher/Schals/Schnüre 
oder Papierstreifen als „Hausmauer“ und rote bzw. 
rotbemalte Papierstreifen ausschneiden.  
Für die Aktion: Einzelfotos von Familienmitgliedern 
raussuchen und „Feuerzungen“ auf S.2 für jedes 
Familienmitglied (evtl. auf rotem Papier ausdrucken 
oder gelb, orange und rot ausmalen) 
Lieder aus dem Gotteslob sind auch im Internet u.a. 
auf Youtube zu finden oder können auch gesprochen 
werden. 
 

ERÖFFNUNG 
 

Lied: GL Nr. 149 „Liebster Jesu“ 
https://www.youtube.com/watch?v=OZxHDOsOtRo 
 

Kreuzzeichen: Im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. 
 

Kyrie: 
1) Herr Jesus Christus, du lässt deine Jünger nicht 
allein. – Herr, erbarme dich. 
2) Herr Jesus Christus, du bist auch immer bei uns.    
     – Christus, erbarme dich. 
3) Herr Jesus Christus, du gibt’s uns Kraft und Mut. 
     – Herr, erbarme dich. 
Voll Dankbarkeit und Vertrauen feiern wir jetzt 
Gottesdienst, dafür preisen wir Gott im Gloria: 
 

Gloria: GL Nr. 408 „Lobet und preiset“  
https://www.youtube.com/watch?v=xhAUu2At37E 
(mit Strophen) 
 

Gebet 
Guter Gott, auch heute feiern wir wieder 
gemeinsam Gottesdienst zu Hause. Wir hören deine 
Botschaft und bitten dich um deine Kraft. Schenke 
uns deinen Heiligen Geist. Er mache uns mutig. 
Darum bitten wir dich durch deinen Sohn Jesus 
Christus.  Amen. 

 
 
 
 

WORTGOTTESDIENST 
 

Vorüberlegungen zur Lesung: 
für jüngere Kinder: 
Am letzten Sonntag haben wir gehört, dass sich die 
Jünger zusammen mit Frauen und Maria, der Mutter 
Jesu und seinen Geschwistern in einem Haus zum 
Gebet versammelt haben.  
Stilisierte Figuren (S.3) ausschneiden oder mit den 
Namen beschriftete (Playmobil-)Figuren in die Mitte 
legen/stellen. 
Dort haben sie sich auch eingeschlossen und 
versteckt, weil sie Angst hatten, denn Jesus hatte sie 
verlassen.  
Dunkle Tücher oder Papierstreifen als Bild für 
verschlossenes Haus um die Jünger legen. 
Sie haben gemeinsam darum gebetet, dass Gott 
ihnen seinen Beistand schicken und ihnen Kraft 
schenken möge.  
für ältere Kinder: 
Die Jüngerinnen und Jünger hatten sich 
zurückgezogen und haben sich zusammen mit 
Maria, der Mutter Jesu eingeschlossen aus Angst 
und Unsicherheit. Sie fühlten sich eingeschränkt und 
unfrei. Auch wir erleben momentan 
Einschränkungen und Unsicherheiten.  
Gemeinsam überlegen, was momentan einschränkt, 
was uns unfrei macht und auf einzelne Zettel 
schreiben (in Kombi mit dem oberen Vorschlag 
können die Papierstreifen als ‚Mauern‘ verwendet 
werden.)  
 

Lesung aus der Apostelgeschichte: Apg 2,1-11  
(Text n. R. Oberthür: Die Bibel für Kinder und alle im Haus, Kösel, S. 267) 

Pfingsten 
alle verstehen sich in verschiedenen Sprachen 

Am Pfingsttag waren die Jünger und Jüngerinnen, mit 
der Mutter Maria und den Brüdern Jesu zusammen 
am gleichen Ort. Da hörten sie plötzlich vom Himmel 
her etwas wie einen heftigen Sturm heranbrausen, 
der erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. Und sie 
sahen, dass auf sie Zungen wie Flammen 
herabkamen. Sie verteilten sich auf jeden von ihnen. 
(Rote (Krepp-)Papierstreifen auf die Figuren legen)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=OZxHDOsOtRo
https://www.youtube.com/watch?v=xhAUu2At37E


Da wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und sie 
begannen in fremden Sprachen zu reden, so wie der 
Heilige Geist es ihnen eingab. 
(Die „Hausmauern“ entfernen und die Figuren nach „außen“ legen bzw. 
stellen.) 

In Jerusalem wohnten fromme Juden aus allen 
Völkern unter dem Himmel. Als sie den Lärm und das 
Stimmengewirr hörten, staunten sie Leute, denn 
jeder hörte sie in seiner Sprache reden.  
Fassungslos sagten sie: Sind das nicht alles Galiläer, 
die da reden? Wieso kann sie jeder von uns in seiner 
Muttersprache hören? In vielen Sprachen hören wir 
sie von Gottes großen Taten erzählen.  
 

Aktion: 
Die Jünger haben durch den Heiligen Geist Kraft und 
Mut bekommen. Sie sind raus gegangen zu den 
Menschen und haben ihnen von Jesus erzählt. Alle 
konnten sie verstehen. Die Botschaft der Jünger hat 
sich immer weiterverbreitet, so dass auch wir heute 
von Jesus wissen. Wir könnten sagen, die Jünger 
haben auch uns die Botschaft Jesus gebracht, durch 
sie sind wir zum Glauben gekommen. 
Bilder der Familienmitglieder zu den Jüngern legen. 
Und auch wir haben den Auftrag - wie die Jünger - 
den Glauben an Jesus zu leben und weiterzugeben. 
Und dazu schickt Gott auch uns den Heiligen Geist.  
Feuerzungen ausschneiden und evtl. anmalen. 
Gemeinsam überlegen, was der Heilige Geist jeden 
einzelnen schenken soll und entsprechend auf die 
Feuerzungen schreiben (z.B. Kraft, Mut, Verständnis, 
Hoffnung, Freiheit, Freude). Die Feuerzungen dann 
jeweils über das eigene Bild legen. Daraus kann auch 
ein Plakat entstehen mit der Überschrift: „Gottes 
Geist gibt uns Kraft“   
 

Lied: Gotteslob Nr. 351 „Komm, Schöpfer Geist“ 
https://www.youtube.com/watch?v=RoC5g5ztDUQ 
 
 
 

FÜRBITTEN 

Die Jünger haben gemeinsam gebetet, so wollen 
auch wir zu Gott beten und unsere Bitten vor ihn 
bringen: (auch frei formuliert möglich: gemeinsam 
überlegen) 
 

1. Schenke allen Traurigen, den Geist der Freude. 
2. Schenke allen, die nur an sich denken, den Geist 
der Freundschaft. 
3. Schenke allen, die lügen, den Geist der Wahrheit. 
4. Schenke allen, die miteinander streiten, den Geist 
des Friedens. 
5. Schenke allen, die keinen Mut mehr haben, den 
Geist der Tapferkeit. 
 

All unsere Bitten dürfen wir mit hinein nehmen in 
das Gebet, dass Jesus selbst uns gelehrt hat. Beten 
wir voll Vertrauen: 
 

Vater unser 

ABSCHLUSS 
Segen: 
Der Herr, der uns immer begleitet, segne uns und 
unser Miteinander. Er segne: Unsere Ohren, damit 
wir andere hören, wenn wir ihnen auch nicht 
begegnen können. Unsere Augen, damit wir die 
sehen, die derzeit einsam und allein sind. 
Unsere Hände, dass sie auch jetzt für andere Gutes 
tun soweit es möglich ist. Unsere Füße, damit wir 
trotz Abstand einen Weg zueinander finden. 
Und er gebe uns dazu Kraft und Mut. 
So segne uns der gute Gott, des Vater und der Sohn 
und der Heilige Geist. Amen. 
 

Lied: Gotteslob Nr. 776 „Komm, Heiliger Geist“ 
https://www.youtube.com/watch?v=Wgsm7kSd1VU 
 
Feuerzungen: 
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