
Hausgottesdienst für Familien
„Gut, dass es Pfingsten gibt!“

Material: Kerze, Feuerzeug, Ausdruck der Anhänge, Youtube,
Farbstifte, Gotteslob

Kerze anzünden und Kreuzzeichen

Lied Du, Herr, gabst uns dein festes Wort,
gib uns allen deinen Geist.
Du gehst nie wieder von uns fort,
gib uns allen deinen Geist. - nur Refrain
https://www.youtube.com/watch?v=B5vsmKp9a0k

Einführung
a) Was mich begeistert – Aktion

Wenn Menschen etwas ganz besonders gerne tun oder mögen, 
dann sind sie davon begeistert. Das kann z. B. Fußball sein oder ein 
anderer Sport, das kann auch nur ein bestimmtes Essen sein. 
Manche können ihrem Haustier stundenlang zuschauen, weil es so 
lustige Sachen macht. Auch Musik oder Bücher kann man toll 
finden. Und genauso gibt es Menschen, die man sehr gerne mag.  

Wenn du von etwas oder von jemandem begeistert bist, dann 
gerätst du ins Schwärmen und würdest nie zulassen, dass sich ein 
anderer darüber lustig macht.  

Für „begeistert sein“ gibt es noch 
einen anderen Ausdruck. Der heißt: 
„Feuer und Flamme sein“.

Wofür oder für wen bist du Feuer 
und Flamme?

Schreibe es in die Feuerzungen hinein. z. B. →
s. Anhang

b) Max Pinsel

Einer, der mit großer Begeisterung gemalt hat, war Max Pinsel.
Von ihm gibt es eine Geschichte, die zu unserem heutigen Fest 
passt. s. Anhang

c) Die Angst der Jünger

Irgendwie erinnert mich Max an die Jünger Jesu.
Sie haben miterlebt, wie Jesus am Kreuz gestorben war. An Ostern 

https://www.youtube.com/watch?v=B5vsmKp9a0k


haben sie erfahren, dass Jesus auferstanden ist. Jesus ist selbst zu 
ihnen gekommen. Da waren sie alle wieder froh und glücklich.

Doch dann ist Jesus zurück zu seinem Vater gegangen und die 
Jünger und Freunde fühlten sich wieder allein. Jesus hatte ihnen den
Auftrag gegeben, den Menschen von ihm zu erzählen. Aber die 
Jünger hatten Angst; Angst, anderen von Jesus zu erzählen; Angst, 
so wie Jesus verhaftet zu werden. Und so versteckten sie sich – so 
wie Max. Sie machten die Fenster und Türen zu. Keiner sollte sie 
finden. 

Dann ist auf einmal etwas geschehen. Das feiern wir heute, ein 
Fest, das wir Pfingsten nennen. Viele Menschen wissen gar nicht, 
was an Pfingsten geschehen ist. Dabei ist es so wichtig für unseren 
Glauben.

Lesung aus der Apostelgeschichte 
Erzählung / Bildergeschichte s. Anhang
oder 
https://www.youtube.com/watch?v=9OptatdmQeo

Lied O komm herab, du Heiliger Geist – nur Refrain GL 785
https://www.youtube.com/watch?v=B4MmfRuHwy0

Gespräch
Auf diese Weise schickte Gott den Aposteln seinen Heiligen Geist.
Aber was stellen wir uns unter dem Heiligen Geist vor?
Du hast gehört, was er bei den Freunden Jesu bewirkt hat. 
→ Er hat sie mutig gemacht. 
→ Er hat sie stark gemacht. 
→ Sie hatten keine Angst mehr. 
Deshalb können wir sagen: 
Der Heilige Geist ist die Kraft, die von Gott kommt. 

Vergleich mit Max Pinsel 
Wer hat ihm geholfen, hat ihm Mut gemacht? 

Zeichen für den Hl. Geist 
Für den Hl. Geist gibt es verschiedene Zeichen.
Schau dir mal das Bild (im Anhang) genau an. 
Es erzählt dir auch nochmal, was geschehen ist.

Sturm - So wie Wind und Sturm alles bewegt, bringt er 
auch die Jünger in Bewegung.

Feuer - Es ist ein Zeichen für Begeisterung und Liebe. 
Taube - Sie ist ein Zeichen für Frieden. 

Male passende Symbole unter die Begriffe.

https://www.youtube.com/watch?v=B4MmfRuHwy0
https://www.youtube.com/watch?v=9OptatdmQeo


Wenn du schon lesen kannst, dann schau dir mal das Wort 
Begeisterung genau an. Da steckt ein anderes Wort drin. 
Male es farbig an. -  Begeisterung

Die Apostel wollten andere Menschen mit ihrer eigenen
Begeisterung für Jesus anstecken. Wenn du auch begeistert
bist von Jesus, dann schreibe doch seinen Namen in den
Flammenkopf dazu. 

Hast du nun eine Idee, warum Pfingsten so ein wichtiges Fest ist?
…………………..
Wenn der Hl. Geist nicht zu den Jüngern gekommen wäre, hätten 
die Menschen nie etwas von Jesus erfahren. Auch wir nicht.
Pfingsten ist der Geburtstag der christlichen Kirche.

Lied O komm herab, du Heiliger Geist - nur Refrain GL 785
https://www.youtube.com/watch?v=B4MmfRuHwy0

Fürbitten

Gott schickt auch uns seinen Heiligen Geist. Er will uns stark und 
mutig machen, Jesus nachzufolgen und so seine Botschaft 
weiterzugeben. Deshalb bitten wir:

1. Komm, Heiliger Geist, und lass uns daran glauben, dass du auf 
unserem Lebensweg immer bei uns bist.

2. Komm, Heiliger Geist, und schenke den Menschen deine Wärme,
die sich einsam fühlen.

3. Komm, Heiliger Geist, und hilf allen, die vor einer schwierigen 
Entscheidung stehen.

4. Komm, Heiliger Geist, und zünde in uns dein Feuer an, wenn wir 
gleichgültig sind und nur an uns denken.

5. Komm, Heiliger Geist, und schenke uns deine Liebe, wenn es uns
schwer fällt zu verzeihen.

Vater Unser

Lied Komm, Heil‘ger Geist, mit deiner Kraft GL 784
https://www.youtube.com/watch?v=Wgsm7kSd1VU

Kreuzzeichen

https://www.youtube.com/watch?v=Wgsm7kSd1VU
https://www.youtube.com/watch?v=B4MmfRuHwy0

