
Pfingstsonntag  31.Mai 2020   Pfingstliche Hauskirche 

Einstimmung: Pfingsten ist Ostern, mit Wurzeln und Flü-

geln, mit Feuer und Sturm. Ostern ist nicht vorbei, erledigt, 

sondern hat sich hoffentlich in den sieben Wochen der Os-

terzeit bei uns eingenistet und Wurzeln geschlagen oder ist 

gerade dabei flügge zu werden.  

Da ist etwas gewachsen, setzt vielleicht schon Knospen an, 

um bald aufzublühen.  

Doch da braucht es nochmals himmlischen Nachschub, 

Dünger, Stärkung: Licht und Feuer, Wärme und inneres 

Verstehen und schmerzliche Stürme wie Kyrill(2007) oder 

Paula(2008), die alte Gewohnheiten knicken und brechen, 

um Platz zu machen für die Geistesgaben, die für uns bereit 

stehen. Und manchmal gibt es unter uns dicke Luft trotz 

Ostern oder die Gefahr von Tröpfcheninfektion in geschlos-

senen Räumen. Pfingsten lädt ein, Fenster und Türen zu 

öffnen, um Frische reinzulassen. Oder besser, einfach 

gleich selbst rausgehen, um das neue Leben mit der Natur, 

mit den Menschen neu zu entdecken. 

Festgeschichte: Der Auferstandene haucht den frustrierten Jüngern neues Leben ein 

Gott hat Menschen aus Lehm geformt und ihnen seinen 

Lebensatem eingehaucht, so werden sie lebendig.      

Jesus stirbt am Kreuz, indem er seinen Geist aushaucht. 

Die Jünger Jesu ziehen sich nach seinem Kreuzestod 

freiwillig in Quarantäne zurück. Hinter verschlossenen 

Türen ist dicke Luft von Angst und Enttäuschung, aber 

auch Hoffnung, Freude und Friede kommen schon zum 

Vorschein. Doch dann spüren sie den Lebenshauch des 

Auferstandenen: „Empfanget den Heiligen Geist!“ Die-

ser göttliche Atem haucht den Jüngern neues Leben 

ein. Und bald ist ihr Herz so voller Energie, dass sie die 

versperrte Tür weit öffneten und den Menschen begeis-

tert zu erzählen beginnen, was sie erfahren haben (vgl 

Gen 2,4ff, Mt 27,50, Joh 20,22). 

Bildbeschreibung: Pfingstbild in der Pfarrkirche Anger 

von Valentin Oman: 

Was siehst du, entdeckst du auf dem Bild, das in 

pfingstliches Rot getaucht ist? 

Eine menschliche Gestalt formt sich zusammen: 

Eingebettet ins göttliche Rot wie im göttlichen Mutter-

schoß wächst hier eine neue Menschengestalt heran. 

Ein Pfingstmensch, ein Gotteskind, ein Mensch, wie es 

Jesus war!? Wie wird er sich in unser heutiges Leben 

einfügen und wo wird er exemplarisch aussteigen?   

Was wird er unterstützen und was boykottieren?  

Formt sich in dem Bild auch eine neue menschliche 

Gestalt von Kirche oder anderer menschlicher Gemein-

schaften? Oder bekommt sogar unsere ausgebeutete 

und zugemüllte Erde ein menschliches Angesicht? 

Pfingstikone: Gottes Geist stärkt die Gemeinschaft 

Pfingstbild am Hochaltar in der Pfarrkirche Anger 



                               Pfingstliche Familienfeier  

Lied: Der Geist des Herrn erfüllt das All (Gotteslob 347) 

Kreuzzeichen und Einstimmung 

Gebet: Wie die Jünger sind wir versammelt im Gebet und bitten 

um himmlische Stärkung für unsere Familie. Sende uns deinen 

Atem, damit uns im Familienalltag nicht die Luft ausgeht. Sende 

uns dein Feuer der Liebe, damit wir Gutes tun können. Amen. 

Festgeschichte: Der Auferstandene haucht den frustrierten  

                           Jüngern neues Leben ein 

Lied: Atme in uns, Heiliger Geist (Gotteslob 346) 

Gemeinsam das Festbild anschauen 

Gebet: Komm herab, o Heil`ger Geist (Gotteslob 847  

             abwechselnd beten) 

Lied: Feuer und Flamme, lebendiges Licht (Gotteslob 842) 

Fürbitten: Oft wissen wir nicht, wie wir beten sollen. Doch wenn 

Gottes Geist unsre Herzen erfüllt, dann gelingt das Beten.         

Wir antworten auf jede Gebetsfürbitte mit:  

                Heiliger Geist, erleuchte und stärke sie. 

- Wir bitten für die Verantwortlichen in Politik und Gesellschaft. 

- Wir bitten für alle, die sich nachhaltig für unsere Mutter Erde  

   einsetzen. 

- Wir bitten für alle Religionsgemeinschaften, besonders für  

    unsere Kirche. 

- Wir bitten für unsere Familie. 

Gottes Geist macht uns zu Kindern Gottes, und als solche dürfen 

wir nun zu unserem Vater im Himmel beten: Vater unser… 

Rosenkranzgesätzchen: Jesus, der uns seinen Geist schenkt 

Segen: Im Segen möchte Gottes Geist bei uns bleiben und in uns  

            wirken: 

Gottes Segen begleite uns als Feuer, dass unsre Herzen erleuchtet. 

Gottes Segen begleite uns als erfrischender Lebenshauch,  

                der dicke Alltagsluft vertreibt. 

Gottes Segen begleite uns  

                als schöpferische Geist,  

                der das Alltagsleben erneuert. 

Im Namen des Vaters... 

  Heiliger Geist,  

  erfülle die Herzen der Menschen. 

  Und entzünde in ihnen  

  das Feuer deiner Liebe. 

  Sende aus deinen Geist und  

  alles wird neu geschaffen.  

  Und du wirst das Angesicht  
  der Erde erneuern. 
 

Lied: Sende deinen Geist(Gotteslob839) Firmung 2019 in Anger: Go�es Geist kommt mit Feuer und Flammen 

Glasfenster in der Grünbründlkapelle, Anger 

Glasfenster in der Kirche von Taizè, Frankreich 


