
Den Sonntag daheim feiern 

Hausgebet an Pfingstsonntag 2020 

 

Eine Kerze wird entzündet. 

 

Kreuzzeichen 

Wir beginnen das Hausgebet im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Amen. 

 

Gebet 

Wir feiern heute Pfingsten und lesen heute im Evangelium, wie Jesus den Heiligen Geist an seine 

Jünger sendet. Durch den Heiligen Geist bleiben wir mit Jesus und auch miteinander verbunden. 

Er hilft uns, die Verbindung zu Gott aufrecht und lebendig zu halten. Auch heute und an jedem 

Tag sendet Jesus uns seinen Heiligen Geist. Öffnen wir unsere Herzen und unseren Verstand für 

dieses Geschenk. So kann ER in uns wirken und wir in unserem Alltag nach IHM handeln. Durch 

Christus, unseren Herrn. Amen. 

 

Wochenrückblick 

Nehmen Sie sich bei den Fragen ruhig Zeit zum Nachdenken. Sie können Sie auch gerne 

zusammen ins Gespräch kommen. 

Wir schauen auf die vergangene Woche zurück: Worüber habe ich mich gefreut? Was hat mir 

Probleme bereitet? Musste ich auf gewohntes verzichten? Was ist neu? 

Alles, was mir diese Woche begegnet ist, lege ich in Gottes Hände. All die Sorgen und Ängste, 

auch die Freude und das Lachen. Nimm es an, so wie Du jeden von uns annimmst. Und schenke 

mir Gelassenheit und Frieden. Amen. 

 

Für die Lesung die eigene Bibel nehmen oder im Internet danach suchen: 

Lesung aus dem Evangelium nach Johannes (Joh 20,19-23) 

Miteinander in das Gespräch kommen 

Was berührt mich am heutigen Evangelium? 

Welcher Geist treibt mich in meinem Leben an? 

 

 



Fürbitten entlang der Pfingstsequenz 

Komm herab, o Heiliger Geist, der die finstre Nacht zerreißt, strahle Licht in diese Welt! 

Komm, Heiliger Geist, zu den Menschen, die verzweifelt sind, die die Orientierung 

verloren haben oder keinen Auswegmehr erkennen können. 

Komm, der alle Armen liebt, komm, der gute Gaben gibt, komm, der jedes Herz erhellt. 

Komm, Heiliger Geist, zu allen, die an deiner Güte zweifeln und zu denen, die nicht oder 

nicht mehr glauben können. 

Höchster Tröster in der Zeit, Gast, der Herz und Sinn erfreut, köstlich Labsal in der Not. 

Komm, Heiliger Geist, zu allen, die traurig sind und vertraute Menschen schmerzhaft 

vermissen. 

In der Unrast schenkst du Ruh, hauchst in Hitze Kühlung zu, spendest Trost in Leid und Not. 

Komm, Heiliger Geist, in die Mühen meines Alltags und sei bei denen, die ums 

Überleben kämpfen. 

Komm, o du glückselig Licht, fülle Herz und Angesicht, dring bis auf der Seele Grund. 

Komm, Heiliger Geist, zu allen, die die in Apathie gefangen sind und erfülle ihre Herzen 

mit deinem Licht. 

Ohne dein lebendig Wehn kann im Menschen nichts bestehn, kann nichts heil sein noch 

gesund. 

Komm, Heiliger Geist, mit deiner Lebenskraft zu allen, die nach einem Schicksalsschlag 

nicht mehr ins Leben zurückfinden. 

Was befleckt ist, wasche rein. Dürrem gieße Leben ein. Heile du, wo Krankheit quält. 

Komm, Heiliger Geist, und erfülle alle Kranken, Ärzte und Pflegenden mit deiner Kraft und 

mit Ausdauer. 

Wärme du, was kalt und hart, löse, was in sich erstarrt, lenke, was den Weg verfehlt. 

Komm, Heiliger Geist, zu allen, die verbittert sind und sich selbst nicht mehr helfen 

können. Komm zu allen, die unter Sucht und Gewalt leiden. 

Gib dem Volk, das dir vertraut, das auf deine Hilfe baut, deine Gaben zum Geleit. 

Komm, Heiliger Geist, in unsere Worte hinein, mit denen wir Beziehungen aufbauen oder 

auch zerstören können. Sei bei unseren Politikern und bei allen, die gesellschaftliche 

Verantwortung tragen. 

Lass es in der Zeit bestehn, deines Heils Vollendung sehn und der Freuden Ewigkeit. 



Komm, Heiliger Geist, und gib den Menschen die Kraft für Frieden und Solidarität. Halte 

meinen Glauben, meine Hoffnung und meine Liebe lebendig und führe mich ans Ziel in 

deine Ewigkeit. 

 

Vater unser 

 

Segensgebet 

Ich bitte um den Segen Gottes. Für mich, für alle, die ich liebe und auch für diejenigen, mit denen 

ich mich schwertue. 

Segne und behüte uns. Lass dein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig. Wende dein 

Angesicht zu und schenke uns deinen Frieden. Der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. 

Amen. 


