Hausgottesdienst
am: 30.05.20 um 17 Uhr: Pfingsten für Familien

Wo feiern wir?
am Esstisch oder am Lieblingsplatz
Vorbereitung: Feierort mit Gegenständen, die Atmosphäre schaffen: eine Kerze,
Kreuz, Bibel, Tischdecke, Blumen, Papier und Stifte; Korb mit kleinen Brötchen oder
Brotscheiben, Krug mit Traubensaft; ein Bild (siehe Ausmalbild https://www.erzbistum-koeln.de/export/sites/ebkportal/seelsorge_und_glaube/ehe_und_familie/.content/.galleries/ausmalbilder/B_Pfingsten.pdf)

Eröffnung
Am Pfingsttag waren die Jüngerinnen und Jünger in einem Haus beisammen. Auch
wir sind als hier zuhause zum Beten und Hören der Frohen Botschaft beisammen.
Lied: Atme in uns, Heiliger Geist
Ref: Atme in uns, Heiliger Geist, brenne in uns, Heiliger Geist,
wirke in uns, Heiliger Geist. Atem Gottes komm!
1. Komm du Geist, durchdringe uns, komm du Geist, kehr bei uns ein.
Komm du Geist, belebe uns, wir ersehnen dich.
2. Komm du Geist, der Heiligkeit, komm du Geist der Wahrheit.
Komm du Geist der Liebe, wir ersehnen dich.
3. Komm du Geist, mach du uns eins. komm du Geist erfülle uns.
Komm du Geist und schaff uns neu, wir ersehnen dich.
https://www.youtube.com/watch?v=lUXJh9Xhm28

Besinnung
Kerze wird angezündet.
Wofür brennt die Kerze? Wofür bin ich jetzt gerade dankbar? Sagt euren Dank.

Feuer mit kurzer Bildbetrachtung
Jeder schreibt für sich auf einen Zettel, was einen jetzt gerade sehr belastet, traurig
macht, lähmt oder einen daran hindert, hier zu sein (Ärger in der Familie, Streit, …).
Auch alles, was uns gerade bewegt.

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 dem neuen Testament
https://www.youtube.com/watch?v=0rME7NRfW00
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.
Lied: Sende deinen Geist aus, und alles wird neu (2x)
https://www.youtube.com/watch?v=FgOIeIetbqM

Evangelium
Jesus haucht seine Freunde an,
damit seine Freunde die Kraft von Gott bekommen.
Jesus war von den Toten auferstanden.
Aber seine Freunde konnten immer noch nicht richtig glauben,
dass Jesus lebt.
8 Tage nach Ostern waren die Freunde von Jesus zusammen.
Die Freunde hatten immer noch Angst.
Weil die Soldaten und Politiker Jesus umgebracht hatten.
Die Freunde schlossen alle Türen ab.
Plötzlich kam Jesus.
Jesus stellte sich mitten unter seine Freunde.
Jesus sagte zu seinen Freunden:
Friede soll mit euch sein.
Dann zeigte Jesus den Freunden seine Hände.

Und Jesus zeigte seine Herz-Seite.
Die Freunde konnten die Verletzungen von der Kreuzigung sehen.
Da freuten sich die Freunde.
Weil es Jesus wirklich war.
Jesus sagte noch einmal:
Friede soll mit euch sein.
Mein Vater hat mich zu den Menschen geschickt.
Damit ich den Menschen von Gott erzähle.
Jetzt schicke ich euch genauso zu den Menschen.
Wie das mein Vater bei mir gemacht hat.
Jesus hauchte die Freunde an.
Dazu sagte Jesus:
Das ist der Atem von Gott.
Das ist die Kraft von Gott.
Die Kraft von Gott ist der Heilige Geist.
Ihr bekommt den Heiligen Geist.
Mit dieser Kraft könnt ihr den Menschen die Sünden vergeben.
Bringt Frieden zu den Menschen.
Lied: Zu Ostern in Jerusalem
1. Zu Ostern in Jerusalem, da ist etwas geschehn. Das ist noch heute wunderbar,
nicht jeder kanns verstehen.
Hört, hört, hört, hört, nicht jeder kanns verstehn. (2x)
2. Zu Pfingsten in Jerusalem, da ist etwas geschehn. Die Jünger reden ohne Angst
und jeder kann’s verstehen.
3. Zu jeder Zeit in jedem Land, kann plötzlich was geschehn. Die Menschen hören,
was Gott will und können sich verstehn.
Hört, hört, hört, hört, und können sich verstehn. (2x)
4. Wo Menschen lieben und verzeihn, da ist etwas geschehn. Sie sind einander Brot
und Wein, wir sollen es verstehn.
Hört, hört, hört, hört, wir sollen es verstehn. (2x)
https://www.youtube.com/watch?v=FErPwaX8SlM

kreativer Teil
Jesus haucht seine Freunde an, heißt es dann im heutigen Bibeltext.

Er, den sie für tot hielten und dessen Botschaft von einem friedlichen Leben auf Erden für alle Menschen wohl nicht mehr machbar schien, er kommt zu ihnen. Er
haucht sie an, schenkt ihnen neuen Lebensatem. Sie spüren, wie der Mut in sie zurückkehrt. Sie verstehen: wir müssen die Botschaft Jesu weiter leben und weiter sagen: Kranke heilen, Traurige trösten, für Gerechtigkeit in der Welt eintreten. Darum
öffnen sie die Türen, gehen hinaus in alle Welt!
Den Heiligen Geist können wir nicht sehen und angreifen, aber wir können ihn spüren und wenn wir genau hinschauen, können wir auch seine Auswirkung sehen. Wir
fühlen uns z.B. anders, stärker, mutiger und begeisterter. Auch die Luft in unseren
Luftballons können wir 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.

Fürbitten
Die Antwort auf die Fürbitten lautet „Komm Heiliger Geist“
• Lieber Gott, schenke uns deinen guten Geist, damit wir mutig und hoffnungsvoll durch das Leben gehen.
• Lieber Gott, schenke uns deinen guten Geist, damit die Gemeinschaft der Kirche lebendig und bunt wird.
• Lieber Gott, schenke uns deinen guten Geist, damit wir deine Botschaft begeistert weitererzählen.
• 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 - gesungen
Beten wir nun gemeinsam zu Gott unserem Vater, wie es Jesus seinen Freunden
beigebracht hat das Vaterunser kann natürlich auch gesungen werden

Zum Friedensgruß
Wir wollen das Brot und Wein/Traubensaft segnen und miteinander teilen.

Danke Jesus, dass du uns stärkst und uns Mut machst diese aufregende
Zeit jetzt gut zu überstehen. Danke, dass du mit uns gehst und immer bei
uns bist.
Teilt es jetzt untereinander.
Lied: 1. Mit dir geh ich alle meine Wege, mit dir bin ich alles, was ich bin: Enge,
Weite, Nähe, Licht und Dunkel, alles, Vater führt mich zu dir hin.
2. Mit dir geh ich alle meine Wege, mit dir wag ich jeden neuen Schritt, manchmal
fragend und nur im Vertrauen: Du bist da, gehst alle Wege mit.
3. Mit dir geh ich alle meine Wege, mit dir nehm ich jeden neuen Tag, wie er kommt
aus deinen guten Händen, denn du gibst ihm, was er fassen mag.
4. Mit dir geh ich alle meine Wege, mit dir sag ich immer neu mein Ja. Kann ja doch
nicht anders, als dich lieben, bist du mir mit deinem Segen nah.
https://www.youtube.com/watch?v=q4XRHG20bBk

Abschluss und Segen
Wir haben Angst und sind traurig,
Du schickst und deinen guten Geist, damit wir wieder fröhlich und mutig sein können.
Wir sehen keinen Ausweg und haben keine Ideen,
Du schickst uns deinen guten Geist, damit wir wieder hoffen können.
Wir streiten und sind böse aufeinander,
Du schickst uns deinen guten Geist, damit wir uns wieder versöhnen können.
Wir lachen und freuen uns gemeinsam,
Du schickst uns deinen guten Geist, damit wir alle ein schönes Leben haben.
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. Amen.

