Gottesdienst
in der Familie mit Kindern feiern
Pfingstsonntag

Familiengottesdienst an Pfingstsonntag
Für diesen Gottesdienst benötigt ihr: Ein Kreuz, eure Osterkerze und Teelichter, das ausgedruckte
Ausmalbild, Buntstifte und alternativ zum Evangelium eine Kinderbibel.

Entzünden einer Kerze
Zu Beginn des Gottesdienstes mit der Familie kann die Osterkerze angezündet werden. Diese
Aufgabe kann abwechselnd ein Familienmitglied übernehmen. Neben der Kerze können auch ein
Kreuz und die Bibel eine gestaltete Mitte bilden.
Lied
Der Geist des Herrn erfüllt das All, Gotteslob Nr. 347 (https://bistum.ruhr/video50)
Kreuzzeichen

Gebet

Guter Gott,
an Pfingsten hast du deinen Heiligen Geist zu den Jüngern gesandt.
Du hast Frauen und Männer zu den Boten deiner Kirche gemacht und sie in die Welt gesandt.
Sende deinen Geist auch zu uns, damit auch wir die Frohe Botschaft verkünden.
Amen.

Schriftlesung aus dem Evangelium nach Johannes (20,19- 23)
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.
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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.
21

Malvorschlag mit Gesprächsimpulsen
Nehmt das Ausmalbild hervor und schaut es euch gemeinsam an. Ihr könnt es jetzt auch weiter
gemeinsam ausmalen.


Was fällt euch auf dem Bild besonders auf?
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Auf dem Bild könnt ihr Jesus und einige seiner Jünger sehen. Keine Person auf dem Bild gleicht
einer anderen. Sucht euch eine Person aus und stellt euch genauso hin wie sie. Eure Familie darf
jetzt raten, wen ihr darstellt.


Was denken oder sagen die Personen wohl?

Jesus ist an Pfingsten zu seinen Jüngern gegangen und hat ihnen Mut gemacht. „Friede sei mit
euch!“ hat er ihnen zugesprochen und sie so ermutigt, ihren Herzen zu folgen. Gestärkt mit dem
Heiligen Geist sollten sie jetzt in die Welt hinausgehen und sich nicht länger verstecken.


Wann hast du dich das letzte Mal gestärkt gefühlt? Was gibt dir Kraft und macht dir Mut?

Die Jünger hatten alle ganz unterschiedliche Charaktere und Begabungen. Jeder konnte etwas
anderes besonders gut. Jesus hat sie darin ermutigt, ihre Begabungen auch zu nutzen, wenn sie
seine Frohe Botschaft in der Welt verkünden.


Wie erreicht dich die Botschaft von Jesus?
Durch Geschichten aus der Bibel oder durch gesungene Lieder? Vielleicht aber auch durch
Gebete oder Bilder? Oder durch etwas ganz anderes?



Mit welcher Begabung verkündest du die Frohe Botschaft? Durch Gebete, Musik, Kunst
oder gute Taten?

Fürbitten
Zündet für jede eurer Bitten ein Teelicht an und stellt es im Kreis um eure Osterkerze.
Gott, liebt die Menschen. Ihm dürfen wir unseren Bitten anvertrauen.
Guter Gott, wir bitten dich…


tröste alle Kinder, die traurig sind, weil sie schon so lange Freunde nicht besuchen
dürfen.



pass auf alle Eltern auf, die sich jetzt um andere Menschen kümmern und ihnen helfen.



sei bei den Menschen, denen es jetzt nicht gut geht, die krank sind und Angst haben.



mach allen Menschen Mut, die wichtige Entscheidungen treffen müssen.



… (Überlegt gemeinsam, für wen Ihr heute bitten möchtet und stellt weitere Kerzen auf)

Vater unser
Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme.
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Dein Wille geschehe,
wie im Himmel so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen.

Auf den Segen Gottes besinnen
Im Gebet wenden wir uns an Gott. Er möge uns den Heiligen Geist senden und uns ganz
berühren, damit wir uns der Welt öffnen. Im Gebet werden verschiedene Körperteile benannt. Du
kannst das Gebet nicht nur sprechen, sondern das Gesagte auch mit Gesten unterstreichen. Dazu
kannst du das genannte Körperteil z.B. die Augen erst mit den Händen verdecken und dann an der
passenden Stelle im Gebet die Hände wieder wegnehmen.
Gott im Himmel,
sende uns deinen Geist.
Öffne unsere Augen, damit wir sehen.
Öffne unsere Ohren, damit wir hören.
Öffne unseren Mund, damit wir sprechen.
Öffne unsere Hände, damit wir handeln.
Öffne unsere Herzen, damit wir lieben.
Amen.

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

Erlöschen der Kerze
Nach dem Gottesdienst kann die Osterkerze wieder ausgepustet werden oder ihr stellt sie an
einem gut sichtbaren Platz und sie brennt dort noch eine Weile.
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