»Ich muss heute in deinem Haus bleiben.«

• Dein Geist wirkt über den Tod hinaus. Verbinde uns in Liebe mit
unseren Verstorbenen, und nimm sie auf in deinen großen Frieden.
• . . . (eigene Bitten)

Lk 19,5

»Komm, Heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner Gläubigen, und
entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe.«

Lasst uns beten, wie Jesus uns zu beten gelehrt hat: Vater unser im
Himmel . . .

Schlussgebet
omm, Herr, segne uns, dass wir uns nicht trennen, sondern überall
uns zu dir bekennen. Nie sind wir allein, stets sind wir die Deinen.
Lachen oder Weinen wird gesegnet sein.– Amen

K
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Segen

Wir feiern diesen Hausgottesdienst zum Pfingstfest im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. – Amen.

So segne uns alle mit viel Hoffnung, Liebe und Vertrauen der allmächtige
und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. –
Amen

Gebet
omm, Heilger Geist, der Leben schafft, erfülle uns mit deiner Kraft.
Dein Schöpferwort rief uns zum Sein: Nun hauch uns Gottes Odem

K

ein.
Komm, Tröster, der die Herzen lenkt, du Beistand, den der Vater
schenkt; aus dir strömt Leben, Licht und Glut, du gibst uns Schwachen
Kraft und Mut.
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Kyrie
• Herr Jesus Christus, du bist Mensch geworden, um uns neu mit
Gott zu verbinden. – Herr, erbarme dich.
• Du teilst mit uns Freude und Leid, Licht und Schatten. – Christus,
erbarme dich.
• Du sendest uns deinen Heiligen Geist, der uns tröstet und stärkt
in unserem Alltag. – Herr, erbarme dich.
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Lesung aus der Apostelgeschichte

Gedanken zum Pfingstfest

Als der Pfingsttag gekommen war, befanden sich alle am gleichen Ort.
Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger
Sturm daherfährt, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren.
Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten;
auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder. Alle wurden mit dem Heiligen
Geist erfüllt und begannen, in fremden Sprachen zu reden, wie es der
Geist ihnen eingab.

Das Pfingstfest ist das Geburtstagsfest der Kirche. Aus einer verängstigten Jüngerschar, die sich hinter verschlossenen Türen versteckt hat,
wird eine mutige Gemeinschaft, die davon erzählt, was ihr Herz erfüllt,
und diese frohe Botschaft breitet sich aus.
Es wäre schön, wenn dieser Pfingstgeist jetzt über uns ausgegossen
würde. Ähnlich wie die Jünger damals, sitzen wir zuhause und wissen
nicht recht, wie es weiter gehen wird:
Was wird aus unserem Urlaub? Wie lange müssen wir Masken tragen
und Abstand halten?
Unsere Fragen und Sorgen werden am Pfingstfest vom Heiligen Geist
berührt und durchdrungen, ja, vielleicht sogar weggeweht oder erleuchtet. Der frische Wind und das Feuer der Liebe sind die beiden Zeichen,
mit denen der Heilige Geist die Herzen der Menschen erfüllen möchte.
Deshalb dürfen wir uns heute fragen: Was wünsche ich mir von Herzen? Welche Ideen und Visionen habe ich für die Zukunft?
Das wäre ein Pfingstfest 2020, wenn der Funke Gottes mitten in der
Corona-Krise überspringt und jeder auf seine Art und Weise das Antlitz
der Erde erneuern hilft in guter Gemeinschaft miteinander. Erzählen wir
einander von dem, was unser Herz bewegt, und lassen wir uns vom Geist
Gottes leiten in eine hoffnungsvolle Zukunft, an der wir begeistert mit
bauen.

Wort des lebendigen Gottes
Apg 2,1–4

Antwortgesang
Komm herab, o Heilger Geist, der die finstre Nacht zerreißt, strahle
Licht in diese Welt.
Komm, der alle Armen liebt, komm, der gute Gaben gibt, komm, der
jedes Herz erhellt.
Komm, o du glückselig Licht, fülle Herz und Angesicht, dring bis auf
der Seele Grund.
Ohne dein lebendig Wehn kann im Menschen nicht bestehn, kann
nichts heil sein noch gesund.
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ütiger Vater, du legst einen neuen Geist in unser Herz, der uns
dazu bewegt, für das Wohl der ganzen Menschheitsfamilie zu beten
und zu wirken. Wir kommen heute zu dir, und wir bitten dich:

G

Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes
Am letzten Tag des Festes, dem großen Tag, stellte sich Jesus hin und
rief: Wer Durst hat, komme zu mir, und es trinke, wer an mich glaubt.
Wie die Schrift sagt: Aus seinem Inneren werden Ströme von lebendigem Wasser fließen.
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus
Joh 7,37–38
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Fürbitten

• Schau auf alle, die krank sind und Not leiden. Stelle ihnen mitfühlende Schwestern und Brüder zur Seite.
• Dein Geist will Grenzen überschreiten und Menschen verbinden.
Schenke uns einen liebevollen Blick auf die Menschen, denen wir
begegnen. Öffne unser Herz aber auch für alle deine Geschöpfe auf
dieser Erde.
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