
Feier eines Gottesdienstes in der Familie an Pfingsten (05./06.06.22) 
 
Einführung und Kreuzzeichen (eine/r liest vor): 
Wir entzünden wieder die Kerze in unserer Mitte, die uns an Jesus erinnert. Wir beginnen unseren 
Gottesdienst: Im Namen des Vaters… 
 
Lied:  Gottes Liebe ist so wunderbar https://www.youtube.com/watch?v=raDCD7uqW30 

1. Gottes Liebe ist so wunderbar. Gottes Liebe ist so wunderbar. Gottes Liebe ist so wunderbar, so 
wunderbar groß. So hoch, was kann höher sein. So tief, was kann tiefer sein. So weit, was kann 
weiter sein. So wunderbar groß. 

2. Gottes Güte… 
3. Gottes Treue… 
4. Gottes Hilfe… 

 
Einführung: 
Wir erinnern uns: Nach dem Tod Jesu, waren die Jünger sehr traurig und hatten große Angst. 
Diese Gefühle kennen wir auch aus unserem Leben.  
Wann wart ihr schon einmal traurig…/ Wann hattet ihr schon einmal Angst… 
Wenn wir traurig sind und Angst haben ziehen wir uns oft zurück, wollen allein sein und niemanden sehen. 
So haben es auch damals die Jünger nach dem Tod Jesus gemacht. Sie haben sich in einem Haus versteckt 
und waren von Trauer wie gelähmt. Was dann passiert, davon wollen wir heute hören. 
Begrüßen wir Jesus zu Beginn in unsere Mitte. 
 
Kyrie: 
Jesus, du bist bei uns, wenn wir fröhlich sind und lachen. Herr, erbarme dich. 
Jesus, du bist bei uns, wenn uns Angst und Trauer erfüllt. Christus, erbarme dich. 
Jesus, du willst uns immer wieder Kraft und Mut schenken. Herr, erbarme dich. 
 
Gebet: 
Guter Gott,  
du hast Jesus auf die Erde gesandt, damit wir erkennen, dass Du ganz nah in unserem Leben bist. 
Auch heute will dein guter Geist in unseren Herzen wohnen und uns zum Guten antreiben.  
Wir danken dir, dass du immer für uns da bist. Amen 

Lied: Halleluja https://www.youtube.com/watch?v=wQmXfZFDBVw 

Wir hören aus der Bibel  

Die Freunde Jesu sind nach seinem Tod gemeinsam in einem Haus. Die Fenster und Türen haben sie fest 

verschlossen. Sie haben schon von den Frauen gehört, dass Jesus auferstanden sein soll. Doch sie können 

das alle noch nicht verstehen und glauben. Zu groß ist noch die Trauer über seinen Tod. 

Da steht Jesus auf einmal in ihrer Mitte und spricht zu ihnen: „Frieden sei mit euch!“ 

Er zeigt ihnen seine Wunden an Händen und Füße. Die Jünger freuen sich, als sie ihn sehen. 

Da sagt Jesus noch einmal zu ihnen: „Friede sei mit Euch! Wie Gott mich zu euch gesandt hat, so sende ich 

nun euch zu den Menschen, um ihnen die frohe Botschaft zu bringen.“ 

Als Jesus das gesagt hat haucht er sie an und spricht: „Empfangt Gottes guten Geist!“ 

Lied: Halleluja https://www.youtube.com/watch?v=wQmXfZFDBVw 

Gespräch: 

• Zwei Wünschen spricht Jesus seinen Freunden und auch uns heute zu. Erinnert ihr Euch… 

• Ja, er wünscht ihnen Frieden und Gottes guten Geist 
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Wir allen spüren gerade in den letzten Monaten, wie wichtig der Frieden ist und erfahren, dass er 

immer wieder in Gefahr ist. Und wir spüren, wie wichtig es ist, dass wir einander Mut und Kraft 

zusagen. 

• Frieden fängt bei uns an. Sicher fallen euch Beispiele ein, was ihr für den Frieden tun könnt…/ …wie 

ihr anderen Mut machen könnt… 

• Das ist nicht immer einfach, daher schenkt uns Jesus immer wieder seinen guten Geist, der uns zum 

Guten antreiben will. Das wollen wir uns nun noch einmal bewusst machen und ich lade euch ein 

die Bewegungen mitzumachen. 

Friedensgruß 

Jesus hinterlässt uns den Frieden. Dieser Friede soll in unseren Herzen wohnen. 

(Alle legen die Hände auf das Herz.) 

Diesen Frieden schenken wir den Menschen, die mit uns leben. 

(Wir öffnen die Arme nach rechts und nach links.)  

Frieden ist ein Geschenk des Himmels, Frieden ist ein Geschenk von Jesus und dem Heiligen Geist. 

(Wir heben die Hände zum Himmel) 

Der Heilige Geist schenkt uns den Frieden im eigenen Herzen. 

(Wir legen die Hände aufs eigene Herz.) 

Diesen Frieden können wir mit den Menschen in der Welt teilen. 

(Wir fassen uns gegenseitig an den Händen) 

Wir sagen zueinander: „Der Friede sei mit dir!“ 

 

Lied: Herr, gib uns einen Frieden https://www.youtube.com/watch?v=RplfNHe43Ag 

Herr, gib uns deinen Frieden. Gib uns deinen Frieden. Frieden, gib uns deinen Frieden. Herr, gib uns 

deinen Frieden. 

oder  Hevenu Shalom https://www.youtube.com/watch?v=sKos0sF6-xc 

Hevenu Shalom Alechem.  Hevenu Shalom Alechem . Hevenu Shalom Alechem. Hevenu Shalom, 

Shalom, Shamlom Alechem. 

Wir bringen Frieden euch allen. Wir bringen Frieden euch allen. Wir bringen Frieden den Menschen. 

Wir bringen Frieden, Frieden, Frieden aller Welt. 

Fürbitten 
Gott, 
dein guter Geist ist zu den Menschen gekommen und hat sie verwandelt. Auch mit uns kann dieses 
Wunder geschehen, wenn wir uns anstecken lassen von deiner Liebe. So bitten wir dich: 

Wenn wir froh und glücklich sind…    …schenke uns deinen guten Geist 
Wenn wir ängstlich, traurig und mutlos sind…    
Wenn wir mit anderen Gemeinschaft haben… 
Wenn wir krank und einsam sind… 
Wenn wir helfen und mit anderen teilen… 
Wenn wir streiten und ausschließen… 
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Wenn wir zusammen singen, tanzen und spielen… 
Wenn wir nicht glauben und hoffen können… 
Wenn wir dich in unserem Leben spüren… 

… 
 

Vater unser 
Gott, wir danken dir für deine guten Geist, der uns die Kraft zur Liebe und zum Frieden schenkt.  
Wir reichen uns die Hände als Zeichen der Gemeinschaft und beten heute ganz besonders für die 
Menschen in der Ukraine und überall auf der Welt, die sich nach Frieden sehnen: Vater unser… 

 
Segensgebet: 
Guter Gott,  
dein guter Geist der Liebe will in unseren Herzen wohnen und uns zum Guten antreiben. 
Wir bitten dich: erfülle uns und die ganze Welt mit deiner Liebe und schenke allen Menschen deinen 
Frieden und Segen. 
So segne uns der gute Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 
 
Gemeinsames Lied: Wo Menschen sich vergessen https://www.youtube.com/watch?v=COsE8boOySE 
 
Ideen für nach dem Gottesdienst 
 

- Ausmalbild gestalten 
- Eine Friedenstaube basteln und ins Fenster hängen oder andere verschenken. Im Internet findet ihr 

dazu sehr viele Ideen. Sucht Euch die aus, die Euch gefällt. 
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