Gottesdienst Zuhause feiern
Pfingsten

Gottesdienst an Pfingsten
Entzünden Sie zur Vorbereitung dieses Gottesdienstes bewusst Ihre Osterkerze.
Kreuzzeichen
Lied

Atme, in uns, Heiliger Geist, Gotteslob Nr. 346 (https://bistum.ruhr/video51)
Gebet

Vater,
dein Sohn hat uns den Heiligen Geist geschenkt, dass wir in vielfältiger Weise dich loben
und preisen, von dir und unseren Erfahrungen mit dir berichten können. Stärke uns,
unsere Sprache zu finden und uns mit dieser in die Sprache deiner Kirche einzufinden.
Amen.
Schriftlesung aus der Apostelgeschichte

Als der Tag des Pfingstfestes gekommen war, waren alle zusammen am selben Ort. 2Da
kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt, und
erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen.
3
Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten; auf jeden von ihnen ließ
sich eine nieder. 4Und alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt und begannen, in anderen
Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab.
1

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. 7Sie waren fassungslos vor Staunen und sagten: Seht!
Sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? 8Wieso kann sie jeder von uns in seiner
Muttersprache hören: 9Parther, Meder und Elamiter, Bewohner von Mesopotamien, Judäa
und Kappadokien, von Pontus und der Provinz Asien, 10von Phrygien und Pamphylien, von
Ägypten und dem Gebiet Libyens nach Kyrene hin, auch die Römer, die sich hier aufhalten,
11
Juden und Proselyten, Kreter und Araber - wir hören sie in unseren Sprachen Gottes große
Taten verkünden.
5
6

Psalm 104
1

Preise den HERRN, meine Seele!
HERR, mein Gott, überaus groß bist du!
Du bist mit Hoheit und Pracht bekleidet.

2

Du hüllst dich in Licht wie in einen Mantel,

du spannst den Himmel aus gleich einem Zelt.
24

Wie zahlreich sind deine Werke, HERR,
sie alle hast du mit Weisheit gemacht,
die Erde ist voll von deinen Geschöpfen.

25

Da ist das Meer, so groß und weit,
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darin ein Gewimmel, nicht zu zählen: kleine und große Tiere.
29

Verbirgst du dein Angesicht, sind sie verstört,
nimmst du ihnen den Atem, so schwinden sie hin
und kehren zurück zum Staub.

30

Du sendest deinen Geist aus: Sie werden erschaffen
und du erneuerst das Angesicht der Erde.

31

Die Herrlichkeit des HERRN währe ewig,

34

Möge ihm mein Dichten gefallen.

der HERR freue sich seiner Werke.
Ich will mich freuen am HERRN.
Evangelium nach Johannes
(Sie können sich das Evangelium hier vorlesen lassen: https://www.podcast.de/podcast/781619/)

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! 20Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da
freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen.
21
Jesus sagte noch einmal zu ihnen: Friede sei mit euch! Wie mich der Vater gesandt hat, so
sende ich euch. 22Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sagte zu ihnen:
Empfangt den Heiligen Geist! 23Denen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen; denen
ihr sie behaltet, sind sie behalten.
19

Impuls

Neben den verschiedenen Ländersprache gibt es ganz unterschiedliche Sprachen und
Ausdrucksweisen – Gedichte und Geschichten, Bilder und Lieder, und vieles mehr.
 Wo spüre ich in meinem Leben das Wirken des Heiligen Geistes?
 In welcher Sprache preise ich Gott gerne?
 In welcher Sprache möchte ich von Gott hören?
Glaubensbekenntnis

Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde,
und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria,
gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben,
hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten,
aufgefahren in den Himmel; er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters;
von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten.
Ich glaube an den Heiligen Geist,
die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen,
Vergebung der Sünden,
Auferstehung der Toten
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und das ewige Leben. Amen.
Fürbitte

Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens,
dass ich liebe, wo man hasst;
dass ich verzeihe, wo man beleidigt;
dass ich verbinde, wo Streit ist;
dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist;
dass ich den Glauben bringe, wo Zweifel droht;
dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält;
dass ich Licht entzünde, wo Finsternis regiert;
dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt.
Herr, lass mich trachten,
nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste;
nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe;
nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe.
Denn wer sich hingibt, der empfängt;
wer sich selbst vergisst, der findet;
wer verzeiht, dem wird verziehen;
und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben. Amen.
(Franz von Assisi)

Vater unser
Segensbitte

Vater,
segne mich/uns an diesem Pfingsttag und lass
uns das Wehen deines Geistes in unserem Leben und unserer Welt erkennen. Amen.
Lied

Der Geist des Herrn erfüllt das All, Gotteslob Nr. 347 (https://bistum.ruhr/video50)
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