
Impuls für Familien zum Pfingstsonntag – Sonntag, 31. Mai 2020 
 
 
Vorbereitung: 
 
Die Feuerzungen (unten in diesem Dokument) können ausgedruckt oder auf Papier 
abgemalt werden. Jedes Familienmitglied benötigt während des Gottesdienstes 
mindestens eine Feuerzunge. 
Außerdem werden Stifte benötigt – zum Schreiben oder für kleinere Kinder, die noch 
nicht schreiben können, Buntstifte zum malen. 
 
Natürlich wird auch für diesen Gottesdienst eine Kerze entzündet, die bereitgestellt 
werden sollte. 
 
 
 



Ablauf: 
 
Zu Beginn des Gottesdienstes entzünden wir eine Kerze, als Zeichen dafür, dass Jesus in 
unserer Mitte ist. 
 
Wenn wir heute als Familie gemeinsam beten, dann wissen wir: Gott ist in unserer Mitte. 
Als Zeichen der Verbundenheit mit Jesus Christus und als äußeres Zeichen des Gebetes 
beginnen wir mit dem Kreuzzeichen. Das wollen wir heute einmal ganz bewusst 
sprechen:  

Wir feiern Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters,  
der uns das Leben schenkt und unser Leben schützt und erhält. 

 
Wir feiern Gottesdienst im Namen des Sohnes Jesus Christus,  
der uns Gottes Liebe zeigt und uns hilft, diese Liebe weiterzugeben. 

 
Wir feiern Gottesdienst im Namen des Geistes Gottes,  
der uns Hoffnung und Kraft gibt in einer Welt, die nicht immer gut ist. 

 
 
 
Jesus selbst hat uns versprochen „Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, 
da bin ich mitten unter ihnen“. So dürfen wir darauf vertrauen, dass er auch jetzt bei uns 
ist, wenn wir gemeinsam beten und von ihm hören.  
 
 
Lied: Du bist da wo Menschen leben 
https://www.youtube.com/watch?v=XlW9Y5zBo7g 

Du bist da, wo Menschen leben, Du bist da wo Leben ist. 
Du bist da, wo Menschen lieben, Du bist da wo Liebe ist. 
Du bist da, wo Menschen hoffen, Du bist da wo Hoffnung ist. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=XlW9Y5zBo7g


Einstieg:  
Liebe Kinder, liebe Erwachsenen, 
zu Beginn möchte ich euch eine Geschichte erzählen: 
Die Geschichte wird von zwei Personen gelesen: einer liest Max, den Maler, und einer den Erzähler 

 
Hab ich euch eigentlich schon mal von meinem Freund Max erzählt? 
Max ist ein toller Maler. Aber er malt nicht nur Dinge und Menschen. 
Er kann auch Dinge malen, die man mit den Augen nicht sehen kann. Dinge, die 
man nur mit dem Herzen sieht und versteht. 
Max ist ein toller Freund. Zu ihm kann ich immer kommen. 
Wir unterhalten uns. Die Gespräche mit ihm tun mir gut. 
 
Auch heute will ich ihn besuchen. Wir haben uns verabredet. 
(schaut auf die Uhr) Ich muss los, sonst komme ich zu spät. 
(geht zum Fenster) Nanu, was ist denn hier los. Das Fenster ist zu! 
Das gab es ja noch nie! Ob Max verschlafen hat? 
Ich klopf mal an! HALLO! (nichts passiert) 
So früh ist er doch bestimmt nicht unterwegs! 
Er muss da sein! Hallo!!!! Hoffentlich ist nichts passiert! Hallo!!!! 
 
Max: (ganz leise und zurückhaltend) Bist du es? 
Erzähler: Ja, Max ist alles in Ordnung? 
Max: (kommt vor das Fenster) Komm, schnell herein! Hoffentlich sieht mich keiner! 
Erzähler: Ja, Hallo erst mal! Max, du bist ja ganz aufgeregt! Was ist los? 
Max: Ja; ich bin aufgeregt. Und ich habe Angst. Normalerweise male ich nur! 
Jetzt wurde ich gefragt, ob ich einen Vortrag halten kann. Spontan habe ich 
zugesagt. Aber dann habe ich Angst bekommen! Ich kann gar nicht so gut vor 
Leuten sprechen. Malen kann ich viel besser, aber über Malen sprechen? 
Erzähler: Und jetzt? Warum hast du die Türen und die Fenster zu? 
Max: Na, weil ich Angst habe. Ich trau mir den Vortrag einfach nicht zu. 
Heute wollen mich die Leute besuchen, die den Vortrag organisieren. 
Ich hab mir gedacht: Ich mach die Fenster und Türen zu. Vielleicht gehen sie ja dann 
wieder! Vielleicht muss ich dann den Vortrag gar nicht halten! 

 
 
So ähnlich wie dem Maler Max, erging es auch den Jüngern und Jüngerinnen Jesu.  
Nach der Himmelfahrt Jesu waren sie zwar nach Jerusalem zurückgekehrt, verharrten 
dort aber alle zusammen in einem Raum, blieben unter sich und beteten. 
Aber aus Angst trauten sie sich noch nicht, von den Taten und Worten Jesu zu erzählen, 
es fehlten ihnen noch der Mut dazu 
Was dann passierte hören wir gleich, zunächst wollen wir uns besinnen. 
 
 



Kyrie:  
Herr Jesus Christus, du freust dich über uns, dass wir hier sind und uns Zeit nehmen für 
dich:  

1. Herr Jesus Christus, wir können auf deine Hilfe vertrauen.  
 Herr, erbarme dich.  
 

2. Herr Jesus Christus, du hörst uns, wenn wir zu dir beten.  
Christus, erbarme dich.  

 
3. Herr Jesus Christus, du verstehst uns.  

Herr, erbarme dich.  
 
Herr, komm in unsere Mitte und schenke uns deine Nähe. So können wir vertrauensvoll 
und mit frohem Herzen diesen Gottesdienst gemeinsam feiern.  
 
 
 
Gloria-Lied 
Wäre Gesanges voll unser Mund 
https://soundcloud.com/user-300729585/122-ware-gesanges-voll-unser-mund-2018-jume-august/s-MihZwQ6XTEI 
Gespielt und gesungen von der Lichtblick-Band unserer Pfarrei 

1. Wäre Gesanges voll unser Mund, voll wie das Meer und sein Rauschen, 
klänge der Jubel von Herzensgrund schön, dass die Engel selbst lauschen, 
so reichte es nicht, es reichte doch nicht, Dich, Gott, unsern Gott, recht zu loben. 

2. Stünde in unsern Augen auch Glanz, wärmten wir uns an den Strahlen,  
trügen die Füße uns leicht wie im Tanz weg von den Nöten und Qualen,  
so reichte es nicht, es reichte doch nicht, Dich, Gott, unsern Gott, recht zu loben. 

3. Spannten wir unsre Hände auch aus weit wie ein Adler die Schwingen,  
schützten wir so unser Erdenhaus, dass alle Kinder gern singen, 
so reichte es nicht, es reichte doch nicht, Dich, Gott, unsern Gott, recht zu loben. 

4. Läge uns auch von Herzen daran, all jene Male zu nennen,  
da du uns so viel Gutes getan, daran wir dich, Gott, erkennen, 
so reichte es nicht, es reichte doch nicht, Dich, Gott, unsern Gott, recht zu loben. 

 
 
 
Wir beten:  

Guter Gott, obwohl wir dich nicht sehen, bist du immer für uns da.  
Im Gebet können wir deine besondere Nähe spüren,  
dafür danken wir dir durch Jesus Christus, unseren Herrn und Bruder.  
Amen. 

 
 

https://soundcloud.com/user-300729585/122-ware-gesanges-voll-unser-mund-2018-jume-august/s-MihZwQ6XTEI


Hören wir in der Lesung von den Jüngern und einem Erlebnis, das ihr Leben verändert 
hat: 
 
Lesung aus der Apostelgeschichte           (Apg 2,1-11) 

Fünfzig Tage nach Ostern feierten die Juden in Jerusalem wieder ein Fest, das 
Pfingstfest. Es war das Fest, an dem sie an den Bund dachten, den Gott einst mit 
ihren Vorfahren am Berg Sinai geschlossen hatte.  
Jahr um Jahr kamen viele Besucher zum Fest. Sogar aus fernen Ländern reisten sie 
an. So war es auch in diesem Jahr. Aber an diesem Pfingstfest geschah etwas 
Unerhörtes.  

Es war Morgen. Auf den Straßen von Jerusalem waren schon viele Menschen 
unterwegs zum Tempel. Aber plötzlich – was war das? Es brauste, als ob ein Sturm 
losgebrochen sei. Erschrocken blieben die Leute stehen. Sie schauten sich um: 
Woher kam das Brausen?  
Da bemerkten sie ein Haus. Brausender Jubel drang durch die Fenster.  
Das ganze Haus schien erfüllt davon. Neugierig liefen die Leute hinzu.  
Da sahen sie: In dem Haus waren Jesu Jünger versammelt.  
Die jubelten, sangen Loblieder und beteten laut. Es sprudelte nur so aus ihnen 
heraus. Und über ihren Köpfen leuchtete es, als ob sie Feuer gefangen hätten. 

Die Leute kamen aus dem Staunen nicht heraus. „Was ist nur in diese Menschen 
gefahren?“, fragten sie erschrocken. Und einige riefen bestürzt: „Sie reden ohne 
Aufhören und wir alle verstehen sie, obwohl wir von weither kommen. Woher 
kennen sie unsere Sprache?“   „Ach was!“ spotteten andere. „Die lallen doch nur! 
Sie sind betrunken. Das ist alles.“ 

Aber niemand verstand wirklich, was hier geschah: Gottes Geist hatte Jesu Jünger 
erfasst. Unbeschreibliche Freude erfüllte sie. Alle Angst war verflogen. Nun hatten 
sie Mut, zu den Menschen zu gehen und von Jesus zu reden.  

 
 
Gedanken zum Bibeltext: 
Wie kam es, dass die Jünger und Jüngerinnen Jesu auf einmal nichtmehr still für sich in 
ihrem Zimmer saßen, sondern Gottes große Taten verkündeten? 
 
Kennt ihr das auch? Wann und wovor haben wir Angst? 
Wie können wir die Angst überwinden? Wer hilft uns?  
 
Am spannendsten finde ich in dieser Geschichte immer, dass auf einmal jedes Volk, die 
Jünger und Jüngerinnen in seiner Sprache reden hört. 
Das hätte ich mir früher immer gewünscht, einfach mal so eine fremde Sprache fließend 
sprechen zu können. 
Aber ich glaube darum geht es gar nicht, sondern jeder und jede versteht die Jünger und 
Jüngerinnen, weil sie von der Sache an sich be-Geist-ert sind. (Das drücken die Bilder vom 



Sturmesbrausen, das das Haus erfüllt und die Feuerzungen, die sich auf jedem einzelnen 
niederlassen ja wunderbar aus).  
 
Und das kennen wir doch auch, dass wir uns manchmal ohne Worte verstehen. Weil wir 
spüren, was der andere uns sagen will. Weil es von Herzen kommt und wir es mit dem 
Herzen hören. 
 
 
Wir wollen unseren Glauben an diesen begeisternden Gott bekennen in dem  
Credo-Lied: Ich glaube an den Vater 
https://www.youtube.com/watch?v=WNahg2Fvhek 

Ich glaube an den Vater, den Schöpfer dieser Welt,  
der uns mit seiner Liebe in seinen Händen hält.  
Er schuf aus Nichts das Leben, den Mensch als Frau und Mann,  
die Krone seiner Schöpfung. Ich glaube daran. 
 
Ich glaube an Jesus Christus, der auf die Erde kam,  
der Mensch wie wir geworden, die Sünde auf sich nahm. 
Er ist am Kreuz gestorben, doch brach er neue Bahn, 
denn er ist auferstanden. Ich glaube daran! 
 
Ich glaube an den Geist, den man im Herzen spürt, 
der überall zugegen, uns Gottes Wege führt. 
Er wird die Welt verwandeln und treibt uns weiter an 
in Gottes Sinn zu handeln. Ich glaube daran. 
 
Ich glaube an Gemeinschaft, mit Gott als Fundament. 
Ich glaube an die Liebe, die einigt was uns trennt.  
Wir werden auferstehen wie Christus es getan; 
die Schuld wird uns vergeben. Ich glaube daran. 

 
 
 
Fürbitten:  
In den Fürbitten wollen wir Gott für seinen helfenden Geist, der uns beisteht danken. 

Ich lade euch ein, auf die Feuerzungen Namen von Menschen zu schreiben, an die ihr im 
Moment besonders denkt, die vielleicht Gottes helfenden Geist besonders brauchen. 
Vielleicht mögt ihr auf die Feuerzungen auch eine Bitte schreiben.  

Wenn ihr mögt könnt ihr sie um die brennende Kerze legen und nach jedem Namen bzw. 
jeder Bitte sprechen „Komm, Heiliger Geist!“  
  
 
Und all diese Namen und unsere Bitten wollen wir hineinnehmen in das Vater Unser. 

https://www.youtube.com/watch?v=WNahg2Fvhek


Vater Unser im Himmel… 
 
 
Meditation: Wir haben Sehnsucht nach Gottes Geist 

Er ist der Atem, der uns leben lässt. 
Er ist der Sturm, der die Botschaft zu allen Menschen bringt. 
Er ist das Licht, das die Welt erleuchtet. 
Er ist das Feuer, das kein Wasser löschen kann. 

Wir hoffen auf den Heiligen Geist: 
 
Er ist die Freiheit für alle Unfreien. 
Er ist der Friede, der sich nicht vor anderer Meinung versteckt. 
Er ist die Wahrheit, die unsere Welt dringend braucht. 
Er ist der Trost für alle Verlassenen und die Liebe, die alle Menschen 
zusammenführt. 

Wir bitten dich, komm göttlicher Geist: 
 
Sei Atem und Sturm 
Licht und Feuer 
Freiheit und Friede 
Wahrheit und Trost. 
 
Komm, und erfülle uns mit deiner Liebe. 

          (Helene Renner) 

 
 
Bitten wir nun Gott um seinen Segen 

Gottes Heiliger Geist sei dir nahe  
wie ein warmer Wind auf deiner Haut. 

Gottes Heiliger Geist schenke dir Kraft  
wie ein starker Sturmwind. 

Gottes Heiliger Geist schenke dir Liebe 
wie ein sanfter Windhauch. 

Es segne und verbinde uns mit einander der dreieinige Gott 
Vater, Sohn und Heiliger Geist. 

Amen. 
 
aus: Reuter, E.: Kath. Kinder- und Familiengottesdienste für alle Sonn- und Feiertage. Katholisches Bibelwerk (Hrsg.). Lesejahr B. 135. 

 
 
 
 



Schlusslied: Alles ist möglich 
https://www.youtube.com/watch?v=rTn1_5p75DU 

Refrain:  Alles ist möglich dem der liebt. Alles ist möglich dem der sich gibt.  
Den anderen sieht – alles ist möglich dem der liebt 

 
1. Die Liebe bricht das Schweigen, das Brot und teilt den Wein. 
Die Liebe bringt zur Sprache. Wer liebt wird menschlich sein 
 
2. Die Liebe öffnet Türen, sie ist von Angst befreit 
Die Liebe macht lebendig, wer liebt lebt Menschlichkeit. 
 
3. Die Liebe geht aufs Ganze, sie schenkt dem Leben Licht 
Die Liebe sucht Versöhnung, wer liebt, gibt Gott ein Gesicht. 

 
 
 
 
Wer mag, kann den Gottesdienst noch etwas nachklingen lassen mit dem  
Lied: Ein Funke aus Stein geschlagen 
https://soundcloud.com/user-300729585/ein-funke-aus-stein-geschlagen/s-f5cIF0NjjAQ 
Gespielt und gesungen von der Lichtblick-Band unserer Pfarrei 

1. Ein Funke aus Stein geschlagen, wird Feuer in kalter Nacht. 

Ein Stern, vom Himmel gefallen, zieht Spuren von Gottes Macht. 

Refrain: So wie die Nacht flieht vor dem Morgen, so zieht die Angst aus dem Sinn, 
so wächst ein Licht in Dir geborgen, die Kraft zum Neuen beginnt. 

2. Glut, in Wassern gesunken, wird Glanz in spiegelnder Flut,  

ein Strahl, durch Wolken gedrungen, wird Quell von neuem Mut. 
3. Ein Lachen in deinen Augen, vertreibt die blinde Wut. 

Ein Licht, in dir geborgen, wird Kraft in tiefer Not. 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=rTn1_5p75DU
https://soundcloud.com/user-300729585/ein-funke-aus-stein-geschlagen/s-f5cIF0NjjAQ


 
 
 
 
 
 
 
 


