
 

Liebe Familien, 

wir können zwar wieder in den Kirchen Gottesdienste feiern, aber durch die 
Hygienemaßnahmen ist die Atmosphäre verändert. Besonders Kinder tun sich schwer damit. 
Deshalb haben wir für Pfingsten wieder einen Gottesdienst vorbereitet, den Sie als Familie zu 
Hause feiern können. 

Alles ist so geschrieben, dass der Vorbeter oder die Vorbeterin an Hand des Ablaufs die Feier 
leiten kann. Ein Lied- und Bastelblatt ist extra angefügt. 

Als „Aktion“ wird das Basteln eines Mobiles vorgeschlagen. Wenn Sie das machen, müssten 
Sie zuvor Stöcke oder Stäbe suchen bzw. besorgen. An diese werden die Mobileteile dann 
gehängt. Zudem brauchen Sie Faden und eine Nadel bzw. einen Locher, um die angemalten 
und beschriebenen Pfingstbilder der Teilnehmenden aufzufädeln und an die Stöcke hängen 
zu können. Wenn Sie keine „Bastler“ sind, können die ausgeschnittenen und beschrifteten 
runden Blätter auch an ein Fenster geklebt oder um die Kerze auf den Tisch gelegt werden. 

Auf dem Liedblatt finden Sie das Pfingstbild in 
Form einer Feuerzunge in rundem, (blauem) Feld 
(Himmel-Schutzmantel…) in schwarz-weiß. Bitte 
kopieren Sie für jeden Teilnehmenden und jede 
Teilnehmende dieses Bild. Diese „Buttons“ 
werden während dem Gottesdienst 
ausgeschnitten, angemalt und beschriftet. „Was 
oder wen ich lieb-habe“ kann einfach drauf 
geschrieben werden, oder aber in einzelne 
Personen, die auf dem Bild sind, 
“hineingeschrieben“ werden. Das Pfingstbild kann 
Farben bekommen, wie das Original (siehe 

Gottesdienstablauf beim Evangelium), oder ganz anders angemalt werden. Vielleicht wird der 
blaue Umriss zum Regenbogen oder Nest oder…. und die Rückseite braucht vielleicht auch 
noch Farbe…. Wir haben Ihnen ein paar Möglichkeiten fotografiert. 

 
Und wie immer: Alles sind 
Anregungen. Ändern Sie ab, 
ergänzen Sie, gestalten Sie neu, 
damit es für Sie und Ihre Familie 
passt.  
 
Frohe, gesegnete Pfingsttage 
wünschen Ihnen Marie-Therese 
Grimm und Sigrid Karus, 
Seelsorgeeinheit Freudenstadt/ 
Alpirsbach. 

 
Kontakt: 

 marie-therese.grimm@drs.de; 
sigrid.karus@drs.de 

Pfingsten 2020 zu Hause 

Feier für Eltern und Kinder der Seelsorgeeinheit 

Freudenstadt/ Alpirsbach 
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Pfingsten 2020 zu Hause 

Feier für Familien der Seelsorgeeinheit Freudenstadt/ Alpirsbach 

 

 

vorzubereiten: 

 eine (Oster-) Kerze, 
Buntstifte, 

Faden und Nadel, 
Holzstöcke 

Ganz helle Kopien des Pfingstbildes in schwarz-weiß (siehe Liedblatt) 
 

zu klären:  

Wer betet vor (=V)? Wer liest das Evangelium? Wollt/könnt Ihr singen? Spielt jemand mit einem 
Instrument dazu? Wenn Euch das Singen schwerfällt, könnt Ihr die Lieder auch als Gebet sprechen: 
z.B. jeder liest nacheinander eine Strophe und den Kehrvers sprechen dazwischen alle gemeinsam. 

 
 

 
Wenn alle um den Tisch sitzen entzündet V die (Oster)Kerze und stellt sie in die Mitte 

 

V: Beginnen wir unsere Pfingstfeier im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. 
A(lle): Amen 
 
V: Lasset uns beten. Guter Gott, es ist Pfingsten. Pfingsten ist das Fest des Heiligen 
Geistes. Heute hat die Kirche Geburtstag, weil vor über 2000 Jahren der Heilige 
Geist die Freunde Jesu mit Mut erfüllte und sie sich so auf den Weg machten, um 
deine Frohe Botschaft überall zu verkündigen. 
Deine frohe Botschaft wollen wir hören, wir wollen beten und zusammen sein in 
deinem Namen. Sei du in unserer Mitte und verbinde uns durch deinen Heiligen 
Geist mit allen, die wir im Herzen tragen und gerade so sehr vermissen und mit allen 
Menschen auf der ganzen Welt, die heute Pfingsten feiern. Darum bitten wir durch 
Jesus Christus unseren Bruder und Herrn.  
A: Amen 
 
V: Jesus ist gestorben, begraben worden und auferstanden. Fünfzig Tage nach 
Ostern kommen die Jünger wieder zusammen. Hören wir, was die Bibel berichtet. 
 
V: Lesung aus der Apostelgeschichte. 
 
Es ist Pfingsten. Die Freunde Jesu sitzen beisammen. Türen und Fenster sind 
verschlossen. Alles ist dunkel. Die Freunde Jesu haben Angst, weil Jesus nicht mehr 
da ist. Sie sind traurig, weil Jesus zum Vater heimgekehrt ist. Sie fühlen sich allein, 
darum halten sie aneinander fest. 
So sitzen die Freunde Jesu da und warten. Mit schweren Herzen sitzen sie da. 
Sie denken an Jesus, der versprochen hatte: 

Ich lasse euch nicht allein! 
Wenn ich beim Vater bin,  
schicke ich einen, der tröstet, der euch Mut macht, der euch Kraft und Freude 
schenkt. Das ist der Heilige Geist. 

Sie sitzen da und warten. 
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Auf einmal ist das Haus mit 
Brausen erfüllt. 
Es ist, wie wenn ein Sturm weht, 
ein Sturm, der alles hinwegfegt: 
Die Angst und Traurigkeit sind 
weg! 
 
Es ist nicht nur wie 
Sturmesbrausen. Es ist als wäre 
das Haus von hellem Feuer 
erfüllt; von einem Feuer das das 
Dunkle hinwegbrennt, das durch 
alles hindurchleuchtet, durch 
Türen, Fenstern und Mauern. 
Ein Feuer, das die Gesichter 
der Menschen hell macht.  
 
Die Menschen im Haus werden mit Freude erfüllt. 
Sie fühlen Kraft und Mut. Sie spüren: Gott ist in uns! 
Die Freunde öffnen nun ihr Haus, die Fenster und die Türen. 
Sie gehen hinaus zu den Menschen und erzählen ihnen voll Freude von Gott. 
 
V: Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott, dem Herrn.  

 

 

V: Singen wir gemeinsam „Komm, Heilger Geist“      Gotteslob 813 

 
V leitet zum Basteln über. 

V: Der Heilige Geist erfüllt uns wie 
die Jünger. Er kann uns Mut, Kraft, 
Weisheit und einiges mehr geben. 
Vielleicht kennt ihr die 
Redensarten „von etwas begeistert 
sein“, „Feuer und Flamme für 
etwas sein“? Wenn ich von etwas 
begeistert bin, dann ist mir das 
ganz wichtig, es liegt mir am 
Herzen. Jeder und jede bekommt 
nun so ein Pfingstbild. Du darfst 
jetzt deines anmalen und darauf 
schreiben, von was oder wem du 
begeistert bist, was dir am Herzen 
liegt und wen du sehr lieb hast. Mit 
unseren Pfingstbildern basteln wir 
ein Mobile und bringen sie in 
Balance. 

Jeder bastelt. 
 

Jeder teilt den anderen mit, was und wen 
er lieb hat. 

 

Foto: Friedbert Simon / Künstler: Polykarp Ühlein; aus: www.pfarbriefservice.de 

(leicht abgeändert nach: Dinzinger, A./Ehlen, H., Wir feiern 

ein Fest. Familiengottesdienste für alle Sonntage im 

Kirchenjahr. Lesejahr A, Regensburg ²2017, S.111 f) 
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Jeder sucht sich einen der untenstehenden Gebetssätze heraus und betet ihn laut vor. 
 Ein Satz kann auch mehrmals gebetet werden. 

Gebet 
Ich will Feuer und Flamme sein und danke Dir Gott, für deine Kraft. 
Ich will Feuer und Flamme sein für Gott und danke Dir Gott, für deine Kraft. 
Ich will Feuer und Flamme sein für die Menschen und danke Dir Gott, für deine Kraft. 
Ich will Feuer und Flamme sein für die Welt und danke Dir Gott, für deine Kraft. 
Ich will Feuer und Flamme sein für mich selbst und danke Dir Gott, für deine Kraft. 
 
V: Beten wir gemeinsam ein etwas anderes Glaubensbekenntnis: 
 
A: Ich glaube an den Heiligen Geist, 
ich glaube, 
V: dass er meine Vorurteile abbauen kann. 
A: Ich glaube, 
V: dass er meine Gewohnheiten ändern kann. 
A: Ich glaube, 
V: dass er meine Gleichgültigkeit überwinden kann. 
A: Ich glaube, 
V: dass er mir Fantasie zur Liebe geben kann. 
A: Ich glaube, 
V: dass er mir Warnung vor dem Bösen geben kann. 
A: Ich glaube, 
V: dass er mir Mut für das Gute geben kann. 
A: Ich glaube, 
V: dass er meine Traurigkeit besiegen kann. 
A: Ich glaube, 
V: dass er mir Liebe zu Gottes Wort geben kann. 
A: Ich glaube, 
V: dass er mir Minderwertigkeitsgefühle nehmen kann. 
A: Ich glaube, 
V: dass er mir Kraft in meinem Leben geben kann. 
A: Ich glaube, 
V: dass er mir einen Bruder, eine Schwester an die Seite geben kann. 
A: Ich glaube, 
V: dass er mein Wesen durchdringen kann.     (Karl Rahner) 

 
V: Beten wir gemeinsam zu Gott unserem Vater wie Jesus es uns gelehrt hat.  
Vater Unser…..              Alle fassen sich an den Händen 

 
V: Guter Gott, du hast uns deinen Geist geschenkt. 
Segne uns und entflamme in uns das Feuer deiner Liebe. 
Segne uns und halte in uns die Begeisterung wach. 
Segne uns und lass uns deine Zeugen sein. 
Das gewähre uns und allen, die wir im Herzen tragen, der Dreieine Gott,  
der Vater (+), der Sohn (+) und der Heilige Geist (+).  
A: Amen 
 
V: Bleiben wir in seinem Frieden 
A: Dank sei Gott dem Herrn. 

Das Mobile wird an einem gut sichtbaren Ort im Haus als Erinnerung an Gottes Geist in uns 
aufgehängt. Alternativ zum Mobile können die Feuerzungen ans Fenster geklebt werden.



 

 

SE Freudenstadt/ Alpirsbach  Pfingsten 2020 

 

 

 
 

Flamme zum 

Basteln:  

Gottesdienst Pfingstsonntag 2020 

für Familien zu Hause 

Lied- und Gebetsblatt 

Gebet 

 

Ich will Feuer und Flamme sein und danke 

Dir Gott, für deine Kraft. 

 

Ich will Feuer und Flamme sein für Gott und 

danke Dir Gott, für deine Kraft. 

 

Ich will Feuer und Flamme sein für die 

Menschen und danke Dir Gott, für deine 

Kraft. 

 

Ich will Feuer und Flamme sein für die Welt 

und danke Dir Gott, für deine Kraft. 

 

Ich will Feuer und Flamme sein für mich 

selbst und danke Dir Gott, für deine Kraft. 


