
Hausgebet für Pfingsten am 31.Mai/01.Juni 2020 

(wir entzünden die Osterkerze oder eine andere Kerze) 

WerWerWerWer will/kann singt ein Lied 

Wir Wir Wir Wir beginnen mit dem Kreuzzeichen: Im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Hl.Geistes 

KyrierufeKyrierufeKyrierufeKyrierufe    

Gott, Vater, schenke uns die Geistkraft deines Trostes: Herr, erbarme dich 

Gott, Sohn, schenke uns die Geistkraft deiner Vergebung: Christus, erbarme dich 

Gott, Hl.Geist, schenke uns die Geistkraft des Mutes und Rates: Herr, erbarme 
dich 

Gebet: Gebet: Gebet: Gebet: Gott, am Pfingstfest schenkst du die Gaben deiner hl.Geistkraft, damit wir 
aufgerichtet und von Gottes Gegenwart erfüllt glücklich und sinnvoll leben. Lass 
uns gestärkt unseren Lebensweg in guten, schönen wie in bitteren, tränenreichen 
Zeiten gehen. Das erbitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

LesungLesungLesungLesung aus dem Propheten Ezechiel 

Die Hand des Herrn legte sich auf mich und er brachte mich im Geist hinaus und 
versetzte mich mitten in die Ebene. Sie war voll von Gebeinen. Er führte mich 
ringsum an ihnen vorüber, und ich sah sehr viele über die Ebene verstreut liegen; 
sie waren ganz ausgetrocknet. Er fragte mich: Menschensohn, können diese Gebei-
ne wieder lebendig werden? Ich antwortete: Herr und Gott, das weißt nur du. Da 
sagte er zu mir: Sprich als Prophet über diese Gebeine, und sag zu ihnen: Ihr ausge-
trockneten Gebeine, hört das Wort des Herrn! So spricht Gott, der Herr zu diesen 
Gebeinen: ich selbst bringe Geist in euch, dann werdet ihr lebendig. Ich spanne 
Sehnen über euch und umgebe euch mit Fleisch; ich überziehe euch mit Haut und 
bringe Geist in euch, dann werdet ihr lebendig: Dann werdet ihr erkennen, dass ich 
der Herr bin. Da sprach ich als Prophet, wie mir befohlen war; und noch während 
ich redete, hörte ich auf einmal ein Geräusch: Die Gebeine rückten zusammen, 
Bein an Bein. Und als ich hinsah, waren plötzlich Sehnen auf ihnen, und Fleisch 
umgab sie und Haut überzog sie. Aber es war noch kein Geist in ihnen. Da sagte 
er zu mir: Rede als Prophet zum Geist, rede Menschensohn, sag zum Geist: So 
spricht Gott, der Herr: Geist, komm herbei von den vier Winden! Hauch diese Er-
schlagenen an, damit sie lebendig werden. Da sprach ich als Prophet, wie er mir 
befohlen hatte, und es kam Geist in sie. Sie wurden lebendig und standen auf – ein 
großes gewaltiges Heer. Er sagte zu mir: Menschensohn, diese Gebeine sind das 
ganze Haus Israel. Jetzt sagt Israel: Ausgetrocknet sind unsere Gebeine, unsere 
Hoffnung ist untergegangen, wir sind verloren. Deshalb tritt als Prophet auf, und 
sag zu ihnen: So spricht Gott, der Herr: ich öffne eure Gräber und hole euch, mein 



Volk, aus euren Gräbern herauf. Ich bringe euch zurück in das Land Israel. Wenn 
ich eure Gräber öffne und euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraufhole, dann 
werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Ich hauche euch meinen Geist ein, 
dann werdet ihr lebendig, und ich bringe euch wieder in euer Land. Dann werdet 
ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Ich habe gesprochen und ich führe es aus – 
Spruch des Herrn.  

WerWerWerWer mag, liest jetzt meine Predigt 

Wir Wir Wir Wir beten den Pfingsthymnus aus dem Gebetbuch Nr.342 

Evangelium Evangelium Evangelium 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. Damit meinte 
er die hl. Geistkraft, die alle empfangen sollten, die an ihn glauben.  

Wir Wir Wir Wir sprechen das Glaubensbekenntnis 

FürbittenFürbittenFürbittenFürbitten    

„Komm, o Tröster, hl. Geist, Licht, das uns den Tag verheißt, Quell, der uns mit 
Gaben speist“ mit den Worten des Pfingstliedes bitten wir:  

- Komm und erleichtere das Los der Kranken, vergib den Schuldigen, tröste 
die Traurigen 

- Komm und lass die Gestressten aufatmen, die Nervösen still werden, die 
Ausgebrannten Erholung finden 

- Komm und besuche die Einsamen, sättige die Hungernden, ermutige die 
Ängstlichen 

- Komm und stütze die Unsicheren, stärke die Verzweifelten 
- Komm und rate den Fragenden, den Unentschiedenen, den Suchenden 
- Komm und tritt für uns ein, wenn Schmerzen, Unglück, Katastrophen uns 
stumm machen  

All das, was uns in dieser Stunde bewegt, erbitten wir durch Christus, unseren 
Herrn 

Wir Wir Wir Wir beten das Vater Unser 

Gebet: Gebet: Gebet: Gebet:     Gott, Dein Geist weht, wo er will und stärkt uns immer wieder für unseren 
Lebensweg, für das, was uns erfreut und auch belastet. Lass uns auf seine Gegenwart 
vertrauen und hoffen.Das erbitten wir durch Christus, unsern Herrn. Amen  

Wir Wir Wir Wir bekreuzigen uns als Segen 

Wer Wer Wer Wer will/kann singt ein Lied 



     

 

 

   

 


