
 

 

 
 

 

 

Pfingstsonntag 2020 

Hausgebet  
für die Sonntage ohne Eucharistie 

Hl. Kreuz Bad Wimpfen 

 

 

 



Eröffnungslied 

Komm, Heilger Geist, der Leben schafft GL 342,1+2+4 

Komm, Heilger Geist, der Leben schafft, 

erfülle uns mit deiner Kraft. 

Dein Schöpferwort rief uns zum Sein: 

Nun hauch uns Gottes Odem 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. 

 

Entflamme Sinne und Gemüt, 

dass Liebe unser Herz durchglüht 

und unser schwaches Fleisch und Blut 

in deiner Kraft das Gute tut. 

 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

 

Einführung 

Mit dem Pfingstfest erreicht der Osterfestkreis seinen zweiten Höhepunkt. 
Der auferstandene Christus löst sein Versprechen ein und sendet seinen 
Jüngerinnen und Jüngern den verheißenen Beistand, den Heiligen Geist. 
Dieser bewirkt zunächst Aufsehen und Irritation. Er verwandelt die 
verschreckte Jüngerschar und treibt sie, öffentlich das großartige Wirken 
Gottes zu verkünden und zu bezeugen. 
Pfingsten ist aber nicht ein einmaliges Ereignis in der Geschichte, sondern 
findet immer neu statt, wo Menschen sich dem von Jesus ausgesandten 
Heiligen Geist öffnen. 
Bitten wir ihn, dass er auch heute in uns und in der ganzen Kirche sein 

Wirken entfalte. 

 

Gebet 

Heute, am Pfingsttag, danken wir dir, Gott, für die große Freude deiner 
geistvollen Gegenwart und Nähe. Stürmisch kommst du in unsere Welt mit 
deiner Liebe – und unsere Herzen fangen zu brennen, zu leuchten an. 
Schenke uns Mut und Gelassenheit, es mit allen bösen Geistern 
aufzunehmen, geistlosen Parolen und Ausreden zu widerstehen und deiner 
Liebe zu trauen. Dein Geist erneuert das Gesicht der Erde. Alle Menschen 
warten darauf. In Christus, unserem Herrn. – Amen.   



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

bewege uns 

und treibe uns an 

er mache uns stark und froh 

und bereit 

Zeugnis zu geben 

für dich und dein Wort. 

 

Neu begeistert 

wollen wir hinausgehen 

in unseren Alltag 

und deinen Frieden weiter tragen 

zu allen Menschen 

denen wir begegnen. 

 

Dankbar und gesegnet 

wollen wir 

als Kinder Gottes leben - 

erfüllt vom guten Geist: 

 

Dem Geist der Liebe 

und des Friedens.                                                                Helene Renner 

 



 

Fürbitten  

Lebendiger Gott, dein Geist gibt unserem Leben neues Licht, neue Wärme, 

neue Freiheit, neuen Mut und neue Lebendigkeit. Wir bitten dich: 

  

 Für alle Menschen, die zerstritten sind, die aneinander vorbeireden, 

die festgefahren sind in Vorurteilen; gefangen in kleinlicher 

Rechthaberei. Erfülle sie mit deinem Geist des Verstehens.  

 Für alle Menschen, die resigniert, enttäuscht und ohne Hoffnung 

sind; für alle Nörgler und Miesmacher; für alle, die ängstlich sind 

und zaghaft. Erfülle sie mit dem Geist der Freude.  

 Für alle, die durch die notwendigen Einschränkungen 

wirtschaftlichen Schaden erleiden. Eröffne ihnen Wege, wie sie 

diesen erträglich halten können, und lass sie ausreichend Hilfe 

finden. 

 Für alle, die durch die Pandemie leiblich oder seelisch zu leiden 

haben. Stärke sie und lass sie Heilung erfahren. 

 Für alle Menschen, deren irdisches Leben zu Ende ist. Beschenke 

sie mit dem ewigen Leben. 

 

Großer Gott, dein Sohn hat uns deine Größe und Herrlichkeit geoffenbart. 

Dich preisen wir und dir danken wir. Amen. 

 
Zum Vaterunser 

Lasst uns gemeinsam beten wie Jesus uns gelehrt hat.  

 

Segensbitte  

Bitten wir um den Segen des dreieinigen Gottes: 
 
Gott, der Vater: Er schaue auf uns mit dem Blick der Liebe. 
 
Gott, der Sohn: Er gehe mit uns die Wege des Lebens.  
 
Gott, der Heilige Geist: Er durchwehe uns mit seiner Kraft.  
  
So segne und begleite uns und alle, die uns am Herzen liegen, der gütige 
Gott, † der Vater, der Sohn und der Hl. Geist. Amen.   
 
Quellen: Pfarrbriefservice, Gottesdienstevorbereiten, Gotteslob, Predigtforum 


