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 Vorbereitungen
•  Die Glocken läuten unseren Gottesdienst ein. Das verbindet uns.
•  Gestalten Sie eine Mitte, auf die alle blicken können mit einem  

schönen Tuch (evtl. als Weg gelegt), Osterkerze und Kreuz
• Legen Sie Gotteslobe bereit, kopieren Sie genügend Vorlagen.
•   Besprechen Sie miteinander, wer etwas liest, wählen Sie Lieder aus.
•  Elemente des Hausgottesdienstes können Sie mit der Kinderkirche  

kombinieren.
•  Alleinbetende können ein Tagebuch führen und ihre Gedanken eintragen 

oder sich im Laufe des Sonntags vielleicht zu einer Form des Austauschs 
mit einer anderen Person verabreden.

Eröffnungsvers
   Der Geist des Herrn erfüllt den Erdkreis. 

In ihm hat alles Bestand. 
Nichts bleibt verborgen vor ihm. Halleluja.

Osterkerze entzünden

Kreuzzeichen und liturgischer Gruß
 V Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.  
 A Amen. 
 V Der Name des Herrn sei gepriesen.  
 A Von nun an bis in Ewigkeit.

Lied
   GL 342 Komm, Heil’ger Geist, der Leben schafft (Pfingsthymnus)  oder 

GL 782 Komm, Heil’ger Geist, mit deiner Kraft

Hinführung
   Wir kennen das: Eine Zeit des Wartens geht zu Ende. 

Eltern warten auf die Geburt des Kindes, Partner auf die Rückkehr des  
geliebten Menschen von einer Dienstreise oder einem Krankenhaus- 
aufenthalt, Senioren auf den Besuch der Verwandten im Pflegeheim.  
Jugendliche sehnen den 18. Geburtstag herbei, endlich volljährig!  
Und kleine Kinder können es kaum erwarten und fragen täglich:  
Wie oft muss ich noch schlafen bis zu meinem Geburtstag?
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   Die Jünger im Abendmahlssaal beten und warten auf das Kommen des 
versprochenen Beistands, des Heiligen Geistes, er ist der Erfüller oder  
Vollender. Sein Kommen feiern wir als Geburtstag der Kirche.

   Wann habe ich lange auf etwas gewartet und wie war es,  
als sich das Warten erfüllt hat?

  Wann habe ich wie die Jünger gebetet und gewartet? 

Kyrie
 1.  Jesus Christus, du bist da.  

In der Wartezeit schenkst du den Jüngern die Gewissheit,  
dass du Gottes Sohn bist. 

  GL 156 Kyrie, kyrie eleison.   A Kyrie, kyrie eleison.

 2.  Jesus Christus, du bist da.  
Du schenkst uns deinen Geist als Beistand. 

  GL 156 Christe, christe eleison.   A: Christe, christe eleison.
 3.  Jesus Christus, du bist da.  

Durch deinen Geist lebt die Kirche.  
GL 156 Kyrie, kyrie eleison.   A: Kyrie, kyrie eleison.

Glorialied
   GL 400 Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen  oder 

GL 172 Gott in der Höh sei Preis und Ehr
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Gebet
 V   Allmächtiger, ewiger Gott, durch das Geheimnis des heutigen Tages  

heiligst du deine Kirche in allen Völkern und Nationen. Erfülle die ganze 
Welt mit den Gaben des Heiligen Geistes, und was deine Liebe am  
Anfang der Kirche gewirkt hat, das wirke sie auch heute in den Herzen 
aller, die an dich glauben. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen 
Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes  
mit dir lebt und herrscht in Ewigkeit. 

A Amen.  

 Lesung aus der Apostelgeschichte  (Apg 2,1-11)

 V  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 Mutter-
sprache hören: Parther, Meder und Elamiter, Bewohner von Mesopotamien, 
Judäa und Kappadokien, von Pontus und der Provinz Asien, von Phrygien 
und Pamphylien, von Ägypten und dem Gebiet Libyens nach Kyrene hin, 
auch die Römer, die sich hier aufhalten, Juden und Proselyten, Kreter und 
Araber - wir hören sie in unseren Sprachen Gottes große Taten verkünden. 
 Wort des lebendigen Gottes.

 A Dank sei Gott.
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Antwortgesang aus Psalm 104
KV GL 645,3 Sende aus deinen Geist, und das Antlitz der Erde wird neu.
   Preise den HERRN, meine Seele!  

HERR, mein Gott, überaus groß bist du!  
Du bist mit Hoheit und Pracht bekleidet.  
Du hüllst dich in Licht wie in einen Mantel,  
du spannst den Himmel aus gleich einem Zelt. – KV

    Wie zahlreich sind deine Werke, HERR,  
sie alle hast du mit Weisheit gemacht,  
die Erde ist voll von deinen Geschöpfen.  
Da ist das Meer, so groß und weit,  
darin ein Gewimmel, nicht zu zählen: kleine und große Tiere. – KV

   Verbirgst du dein Angesicht, sind sie verstört,  
nimmst du ihnen den Atem, so schwinden sie hin  
und kehren zurück zum Staub.  
Du sendest deinen Geist aus: Sie werden erschaffen  
und du erneuerst das Angesicht der Erde. – KV

    Die Herrlichkeit des HERRN währe ewig,  
der HERR freue sich seiner Werke.  
Möge ihm mein Dichten gefallen.  
Ich will mich freuen am HERRN. – KV

Ruf vor dem Evangelium
   GL 781 (aus der Pfingstsequenz)  oder 

GL 783 O, komm herab, du Heiliger Geist  oder 
GL 344 Komm herab, o Heiliger Geist

Evangelium
 V  Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes.   (Joh 20,19-23)
 A Ehre sei dir, o Herr.
   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! Denen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie 
erlassen; denen ihr sie behaltet, sind sie behalten.

  V Evangelium unseres Herrn, Jesus Christus. 
A Lob sei dir, Christus.
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Betrachtung
1.  Wir schauen noch einmal auf die Worte der Lesung und des Evangeliums. 

In die Stille hinein sagt jede/r Worte oder Sätze, die ihr/ihm aufgefallen sind.

2.  In die einmütige, eher leise Gemeinschaft im Abendmahlssaal kommt der 
Heilige Geist machtvoll und gewaltig und laut. Er kann nicht übersehen 
werden. So wird es in der Apostelgeschichte geschildert. 

   Wie anders berichtet das Johannesevangelium von der Geistsendung, die 
sich am Ostertag ereignet: Durch die verschlossenen Türen tritt Jesus in 
die Mitte der Jünger, in ihre Angst hinein kommt er. Die Geistsendung ge-
schieht hier sanft und leise durch ein Hauchen.

   „Laut und machtvoll“ – „leise und sanft“. Der Geist Jesu wird auf  
verschiedene Weisen erfahrbar.

   Wir sprechen (reihum):
 Heiliger Geist – leiser Hauch, der uns berührt 
Heiliger Geist – frischer Wind, der unsere Angst vertreibt  
Heiliger Geist – heißes Feuer, das in uns brennt 
Heiliger Geist – erfrischendes Brausen, das uns wach macht 
Heiliger Geist – heftiger Sturm, der uns bewegt 
Heiliger Geist – sanfter Atem, der uns lebendig macht

3.  Ganz erfüllt vom Heiligen Geist sind die Jünger am Geburtstag der Kirche. 
Übervoll - so voll, dass sie nicht anders können, als davon zu erzählen. Wo-
von das Herz voll ist, davon spricht der Mund. Es sprudelt heraus aus den 
Jüngern. Und es drängt sie heraus aus dem Saal zu den Menschen. Sie 
erzählen alles, was sie mit Jesus erlebt haben, wo Jesus sie bewegt hat, 
was er von Gott erzählt und welchen Auftrag er ihnen gegeben hat  
und dass er von den Toten auferstanden ist. 
So beginnt Kirche.

   Wo geht es mir/uns ein bisschen wie den Jüngerinnen und Jüngern: 
Was muss ich von Jesus unbedingt erzählen?  
Was kann ich nicht für mich behalten?  
Wollen wir uns austauschen?

Glaubenslied 
  Im Lied bekennen wir unseren Glauben an den lebendigen Gott: 
  GL 456 Herr, du bist mein Leben, 1-4

Friedensgruß
   Jesus trat in ihre Mitte und sagte zu den Jüngern: „Friede sei mit euch! 

Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch.“ Wir sind gesandt, den 
Geist des Friedens in die Welt zu bringen. Wünschen wir uns den Frieden.

   oder Lied: Dein Friede wirke Frieden 
https://www.evangeliums.net/lieder/lied_dein_friede_wirke_frieden.html
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Fürbitten
  Nach jeder Fürbitte singen wir eine Strophe von  

GL 351 Komm, Schöpfer Geist

 V  Jesus hat uns den Geist verheißen, der unser Dasein lebendig macht  
und in uns wirkt. Wir bitten:  

 1.  Für alle, die alleine sind. Für alle, die Sehnsucht nach Gott haben.  
Für alle, für die Gott fern ist. Für alle, die zweifeln.

   GL 351,1: Komm, Schöpfer Geist, kehr bei uns ein, besuch das Herz der Kinder 
dein, erfüll uns all mit deiner Gnad, die deine Macht erschaffen hat.

 2.  Für die Traurigen und Trauernden. Für alle, denen Lebensmut und  
Hoffnung fehlt. Für alle, die von anderen ausgenutzt werden.  
Für die, die immer übersehen werden.

   GL 351,2: Der du der Tröster wirst genannt, vom höchsten Gott ein Gnadenpfand, 
du Lebensbrunn, Licht, Lieb und Glut, der Seele Salbung, höchstes Gut.

 3.  Für alle, die die Sakramente empfangen. Für alle, die den Heiligen Geist 
in ihrem Leben wirken lassen. Für alle Getauften und Gefirmten, die ihrer 
persönlichen Berufung nachspüren.

   GL 351,3: O Schatz, der siebenfältig ziert, o Finger Gottes, der uns führt, 
 Geschenk, vom Vater zugesagt, du, der die Zungen reden macht.

 4.  Für alle, die auf Hilfe und Pflege durch andere angewiesen sind. Für die 
Kranken und Sterbenden. Für alle, die am liebsten aufgeben würden.  
Für die, die vor besonderen Herausforderungen und Aufgaben stehen, 
die mutig sein müssen.

   GL 351,4: Entzünd in uns des Lichtes Schein, gieß Liebe in die Herzen ein,  
stärk unsres Leibs Gebrechlichkeit mit deiner Kraft zu jeder Zeit.

 5.  Für alle, die unter anderen leiden. Für alle, die schuldig geworden sind.  
Für die, denen der Friede im Herzen fehlt. Für alle, die unter einem  
Nervenkrieg leiden. Für die, die in Kriegsgebieten leben.

   GL 351,5: Treib weit von uns des Feinds Gewalt, in deinem Frieden uns  
erhalt, dass wir, geführt von deinem Licht, in Sünd und Elend fallen nicht.

 V   Denn dein Geist durchdringt die Welt zum Guten hin, zur Vollendung.
   GL 351,6: Den Vater auf dem ewgen Thron lehr uns erkennen und den Sohn; 

dich, beider Geist, sei’n wir bereit zu preisen gläubig alle Zeit.

Vater unser
V  Vom Geist erfüllte Menschen bauen am Reich Gottes. Wir bitten um das 

Kommen des Reiches Gottes, wenn wir beten:

A Vater unser…



Segensgebet
V  Guter Gott, durch deinen Geist hast du uns gestärkt und befähigt, deine 

Zeugen zu sein. Lass alle Menschen die Frohe Botschaft hören und im 
Herzen verstehen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

A Amen.
V  Es segne uns und alle Menschen der liebende Gott,  

der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. 
A Amen.
V  Singet Lob und Preis. Halleluja. 
A Dank sei Gott, dem Herrn. Halleluja.

Lied 
   GL 834 Die Sache Jesu braucht Begeisterte  oder  

GL 349 Komm, o Tröster, Heil’ger Geist  oder  
GL 346 Atme in uns, Heiliger Geist

Vorschläge für die Gestaltung des Pfingstmontags
Sie können  
- die Lesung des Tages lesen, die Pfingstpredigt des Petrus: Apg 10,34-35.42-48a 
- die Pfingstlieder aus dem Gotteslob singen 
- die Andacht zum Heiligen Geist beten GL 675,5 
- am Abend die Vesper vom Heiligen Geist beten GL 645
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