
Anregungen zur Hauskirche

am Pfingstsonntag, 31. 5. 2020

Das Pfingstfest gilt als Geburtsstunde der Kirche. Damals erfuhren die 
Jüngerinnen und Jünger, die kurz zuvor noch vor Trauer und Angst 
gelähmt schienen, die Kraft des Geistes Gottes an sich. Neue Wege 
taten sich auf und führten zur Gemeinschaft der Kirche.

Das Pfingstfest könnte Anlass sein, …

• Sorgen und Ängsten nicht mehr Platz zu geben, als gut ist und die 
solcherart gewonnenen Freiräume Gott zu widmen.

• darüber nachzudenken, wo der Geist Gottes bei uns „landen“ darf. 

• zu überlegen, wo bei uns – im persönlichen Leben, aber auch in 
Kirche und Gesellschaft – der Geist Gottes zu Neuaufbrüchen 
ermutigen möchte.

Beginn: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 

Geistes. Amen.

Lied: Komm, o komm du Tröster mein (GL 843)

Herr Jesus Christus, das Pfingstereignis hat die Apostel und die anderen

Männer und Frauen, die dir damals nachfolgten, zur Gemeinschaft der 

Kirche zusammen geschlossen, der auch wir uns zugehörig fühlen – 

Herr, erbarme dich unser!

Der Geist Gottes hat sie erfüllt, hat ihnen Ängste und Sorgen genommen

und sie mit Zuversicht und Sendungsbewusstsein in die Welt gehen 

lassen  – Christus, erbarme dich unser!

Heute noch will der Geist Gottes in seiner Kirche wirken und auch uns 

übertriebene Ängste und Sorgen nehmen und uns mit Zuversicht und 

Hoffnung auf neue Wege führen – Herr, erbarme dich unser!

Vergebungsbitte: Unser Gott, der seinen heiligen Geist auch über uns 

ausgießt, erbarme sich unser. Er schaue in Liebe und Geduld auf uns 



und erneure uns im Glauben an das Evangelium. So führe er uns auf 

Wege des Heiles, für heute und alle Tage. Amen. 

Gebet: Barmherziger Gott, die Besinnung auf deine Botschaft und die 

Kraft des heiligen Geistes haben bewirkt, dass sich die Apostel und 

weitere Jüngerinnen und Jünger damals auf einen neuen Weg 

eingelassen haben und so die Gemeinschaft der Kirche entstehen 

konnte. In Erinnerung an diese Geburtsstunde unserer 

Glaubensgemeinschaft bitten wir dich: Schenk uns auch heute die 

Gaben deines Geistes und wirke auch durch uns in Kirche und Welt. 

Darum bitten wir dich für heute und alle Tage. Amen.

Lesung (Apg 2,1-11) 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 sagten: Seht! 

Sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wieso kann sie jeder von 

uns in seiner Muttersprache hören: Parther, Meder und Elamíter, 

Bewohner von Mesopotámien, Judäa und Kappadókien, von Pontus und 

der Provinz Asien, von Phrýgien und Pamphýlien, von Ägypten und dem 

Gebiet Líbyens nach Kyréne hin, auch die Römer, die sich hier 



aufhalten, Juden und Proselýten, Kreter und Áraber – wir hören sie in 

unseren Sprachen Gottes große Taten verkünden. 

Lied: Sende deinen Geist aus (GL 839)

Evangelium (Joh 20,19-22): 

Am Abend des 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!

Predigtgedanken: siehe Einlage

Fürbitten: Beten wir zu unserem Herrn Jesus Christus, der uns für unser

Leben den Beistand des heiligen Geistes schenkt:

- Lass uns immer wieder neu erkennen, wie viel Gutes uns in 

unserem Leben geschenkt ist, und darüber Freude und 

Dankbarkeit empfinden.

- Hilf uns, unsere Welt mit Zuversicht und Vertrauen in dich und uns 

gut zu gestalten.

- Erneure unsere Kirche aus der Kraft ihres Ursprungs heraus  und 

lass sie/uns glaubwürdig sein in der Umsetzung des Evangeliums.

- Es empfiehlt sich, auch eine persönliche Fürbitte zu sprechen oder

zu denken: Was habe ich auf dem Herzen? Was will ich Gott 

sagen? Für wen will ich beten?



Barmherziger Gott, dass uns dein Geist als ständiger Begleiter in 

unserem Leben zugesagt ist und wir uns auf ihn besinnen können, wann 

immer es etwas zu entscheiden gilt, ist eine große Hilfe für unser Leben. 

Im Vertrauen auf diesen Geist bitten wir dich: Lass unser Leben gelingen

und führe uns auf guten Wegen. Amen.

Vater Unser (gefolgt eventuell vom „Lamm Gottes“ und der heiligen 

Kommunion)

Zum Nachdenken: 

je nachdem was bei uns oben ist

was für uns oben ist

das kommt auch auf uns herab

für jeden ist etwas anders oben

als hitler für das deutsche volk oben war

da konnte auch nur der geist dieses mannes 

auf das deutsche volk herabkommen

wenn der mammon oberstes prinzip ist

dann kann auch nur der geist des mammon

auf uns herabkommen …

sehen wir also zu

was über uns ist

was für uns oben ist

wer für uns oben ist

(Wilhelm Willms)

Ausklang zum Nachklang:  Im Namen des Vaters und des Sohnes und 

des Heiligen Geistes. Amen.
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