
Habt ihr Lust, am offenen Fester, einmal kräftig auf die Pusteblume zu 
pusten? (Jeder kann nun eine Blume pusten, versucht ein je Schirmchen zu behalten) 
Da kommt ganz schön was in Bewegung, die Reise geht los. Wie schön! 
Nun werden an neuen Orten Löwenzahnpflanzen wachsen. 
Rund um die Welt, an unzähligen Orten glauben an Menschen an Gott. 
Die Jünger damals sind losgezogen und haben von Gott erzählt. Und wie 
der Samen vom Löwenzahn, so hat sich auch die Nachricht von Gott, die 
Erzählungen von Jesus, immer weiter verbreitet. Und an neuen Orten 
sind Menschen zum Glauben an Gott gekommen und haben sich taufen 
lassen. Mit den ersten Jüngern hat es begonnen, und es hat nicht mehr 
aufgehört. Auch heute hören immer wieder Menschen neu von Gott. 
Diese Bewegung und diese Kraft aus dem Glauben, nennen wir Heiliger 
Geist, sie kommt von Gott. Der Heilige Geist ist lebendig und stark, er 
weht wie ein Wind überall hin. Und überall kann der Same des Glaubens 
aufgehen. Daran denken wir heute an Pfingsten. 
 

 

• Lied: I :Unser Leben sei ein Fest, 
Jesu Geist in unserer Mitte, Jesu Werk in unseren 
Händen, Jesu Geist in unseren Werken. 
Unser Leben sei ein Fest, 
So wie heute an jedem Tag. :I 

 

• Hat jeder noch ein „Schirmchen“ 

Jede/Jeder darf ein guten Wunsch mit dem „Schirmchen“ auf Reisen 
schicken. B.z. Ich wünsche allen Menschen Frieden. … (dazu das 
Schirmchen „auf die Reise pusten“) 
Mit allen Christen auf der ganzen Welt sind wir verbunden, wenn wir 
miteinander beten: Dazu könnt ihr euch alle an den Händen halten.  
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name… (Gotteslob 3.2) 
 

• So gehen wir in diese neue Woche, mit Gottes Segen. Gott begleitet uns 
auf unseren Wegen, auf der Reise durch unser Leben ist er ein treuer 
Begleiter: der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 
 
 

Wir wünschen euch ein schönes Pfingstfest 

und eine gute Ferienzeit! 
 

Fragen oder Anregungen gerne an: Sandra Weber, sandra.weber@drs.de, 07524/404116 

Sonntagsgottesdienst Zuhause für Familien –  

eine Anregung 
für Pfingsten, 31. Mai/1. Juni 2020 

 
 
 

 
 

Wir sind Zuhause – aber bleiben in Verbindung 
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Vorbereitungen 
Setzt euch im Kreis, stellt eine Kerze in die Mitte,  
vielleicht habt ihr ja eine Osterkerze.  
Ihr könnt auch ein Kreuz dazu legen, oder Blumen aufstellen.  
Wenn ihr die Lieder mit Begleitung singen wollt, könnt ihr übers Smartphone, 
indem ihr die QRCodes im Ablauf scannt, eine Begleitung abspielen. 
Sucht für jeden von euch draußen eine Pusteblume und haltet sie bereit. 

 

• Wir beginnen mit einem Lied  
z.B.: I: Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind,  
da bin ich mitten unter ihnen. :I 
 
 
 

• Wir feiern Pfingsten Zuhause mit der Familie. Der Feiertag verbindet 
uns mit Gott und allen Christen auf der ganzen Welt. 
Im seinem Zeichen sind wir verbunden,  
im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 

• Besprecht euch, wer das Gebet vorsprechen möchte. Zündet die Kerze an. 
Gott, du begleitest uns 
und bist immer bei uns. 
Heute feiern Menschen überall auf der Welt Pfingsten,  
du schickst uns Kraft und Begleitung. 
Wir glauben daran, dass du unser Leben hell und glücklich machen 
kannst. Der Glauben schenkt uns Gemeinschaft. 
Öffne unsere Herzen, damit mir erkennen 
wie du bei uns bist und uns zur Seite stehst.  
Und lass uns Kraft und Ausdauer finden 
wenn wir uns schlapp und träge fühlen. Amen. 
 

 

• Lied:1) I: Du bist da wo Menschen leben,  
du bist da wo Leben ist. :I 
2) I: Du bist da wo Menschen lieben,  
du bist da wo Liebe ist. :I 
3) Du bist da wo Menschen hoffen,  
du bist da wo Hoffnung ist. :I 
4) Halleluja, Halleluja,….. 

 

• Löwenzahn und Pusteblume 

Holt mal eine Pusteblume her (oder schaut euch das Bild auf der 
Vorderseite an). Schaut sie euch genau an. Was fällt jedem einzelnen auf? 
Sie hat nicht immer so ausgesehen. Wie sah sie vorher aus? 
Genau, sie war ein Löwenzahn mit einer dichten kräftig gelben Blüte. 

Die Pusteblume besteht aus lauter kleinen „Schirmchen“, die ganze 
besteht daraus. Wozu hat die Pusteblume die „Schirmchen“? 
Genau, unten an den „Schirmchen“ hängt jeweils ein Samenkorn. Damit 
verbreitet sich der Löwenzahn schnell überall. Die Samen fliegen weiter und an 
der Stelle wächst ein neuer Löwenzahn, so kommen die gelben Blüten überall 
hin. 

 
• Bibeltext vom Pfingstsonntag (Johannes 20,19-23) 
Besprecht euch, wer den Text vorlesen möchte. 

„Am Abend des ersten Tages der Woche, 
als die Jünger, aus Furcht, 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 Vatergesandt 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.“ 
 
• Gedanken und Gespräch zum Bibeltext 
Pusteblumen kann man den ganzen Sommer über auf den Wiesen 
entdecken. Seht euch eure Pusteblumenkugel nochmals genau an (oder 
schaut euch das Bild auf der Vorderseite an). Die vielen einzelnen 
„Samenschirmchen“ sind kunstvoll miteinander verbunden und bilden so 
eine wunderschöne Kugel. Wie die Jünger, die eine gute Gemeinschaft 
miteinander waren. Wie wir, die in der Kirche und Gemeinde zusammen 
leben und zusammen halten. Der Glaube verbindet uns miteinander und 
der Heilige Geist bringt uns in Bewegung. So wie Jesus die Junger 
ausgesendet hat, los geschickt hat. Sie sollen in die Welt gehen und den 
Frieden Gottes zu den bringen Menschen, indem sie ihnen von Gottes 
Liebe erzählen. Sie sollen in Bewegung kommen. 


