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DIY-Gottesdienst für zu Hause 

Pfingstsonntag, 31.05.2020 

 

Liedvorschlag: Komm herab, o Heil’ger Geist    Halleluja-Buch Nr. 112 

 

Eröffnung: Wir lassen uns inspirieren: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 

Geistes. Amen. 

 

 Sicherheitsabstand? Zugangsbeschränkung?  

Wie begegne ich dem Heiligen Geist? 

 

   (Foto: Stefan Wiesel) 

   

  

Gebet:  Gott, 

 was hat sich geändert seit Ostern? 

Noch immer gilt die Empfehlung stayathome. 

Es ist weiterhin ChristAtHome angesagt. 

Und doch warten wir auf deine Inspiration, 

  auf eine Rückkehr aus dem Shutdown. 

Belebe uns mit deinem Geist und führe uns  

 mutig und besonnen hinaus ins Leben. 

  Darum bitten wir durch Christus im Heiligen Geist. Amen. 

 

 

Liedvorschlag: Nicht aus eigener Kraft     Halleluja-Buch Nr. 111 
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Evangelium:  Die Bibel, Johannes, 17,1-11a 
 Am Abend dieses 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. 

 

 

Bibelteilen: Welches Wort, welcher Satz spricht mich an? 

 

 Was inspiriert mich 50 Tage nach Ostern noch einmal das Evangelium hinter den ver-

schlossenen Türen zu hören? 

 

Liedvorschlag: Veni Sancte Spiritus      Halleluja-Buch Nr. 108 

 

 

Fürbitten: Jesus begeistert seine verängstigen Freunde. Wen möchte ich von Jesus begeistern 

lassen. Nennen wir vertrauensvoll die Namen dieser Menschen: 

 

Vater unser: Im Heiligen Geist sind wir verbunden und können so gemeinsam zu Gott beten: 

Vater unser … 

Musikal. Impuls: Ludovico Einaudi ‚Mood of wind‘  
 https://youtu.be/9rd7Eh8Zujk 

 

Segensgebet:  Segnen wir einander, indem wir uns das Gebet wechselseitig zusprechen: 

 

   Windhauch soll kommen von Gott – 

   doch den glimmenden Docht 

   wird Er nicht löschen. 

   Feuer ist sein Atem. 

 

   Windhauch soll kommen von Gott – 

   doch das geknickte Rohr 

   wird Er nicht brechen. 

   Sein Atem heilt. 

 

   Windhauch soll kommen von Gott – 

   und dem Schmetterling 

   wird Er die Flügel nicht stutzen. 

 



 

3/3 

 

Windhauch soll kommen von Gott – 

   die Glut des Glaubens 

   will er entfachen. 

   Sein Atem belebt. 

 

   Windhauch soll kommen von Gott – 

   doch den schwankenden Baum 

   wird Er halten. 

   Kraft ist sein Atem. 

 

   So segne uns Gottes heilender Geist, 

   jene große Kraft göttlicher Lebendigkeit, 

   die damals die Apostel aus ihrer Angst erlöste 

   und die weiterwirken will in jeder/jedem von uns. 

   Amen.        (Herbert Jung) 

 

    

Liedvorschlag: Macht euch auf, ich sende euch    Halleluja-Buch Nr. 115 

 


