
Gottesdienst to go
Atme in uns, du Heiliger Geist. 

Pfingstmontag 2021
zu Hause  |  unterwegs  |  in der Kirche





Willkommen!
Seid an P�ngstmontag wieder mit uns unterwegs. Wir spüren dem 

Heiligen Geist nach, unserem Atem und feiern Gottesdienst einmal auf 
einem anderen Weg: zu Hause, unterwegs – ob zu Fuß oder auch mit 

dem Fahrrad – und in der Kirche.
Macht euch auf mit eurer Familie oder als Freunde. Sucht euch auf jeden 

Fall eine zweite Person. 
Wann ihr beginnt, entscheidet ihr. Nach dem Aufstehen, vor dem 

Mittagessen oder zu einer anderen Zeit. Ihr benötigt Internetzugang, 
also nehmt ein Handy oder Tablet mit. 

Macht euch auf zu einem Ort unter freiem Himmel, der euch gut gefällt 
und erfahrt, warum wir P�ngsten feiern.

Bei schlechtem Wetter habt ihr vielleicht einen überdachten Platz im 
Kopf oder einen Regenschirm im Gepäck.

Ein frohes P�ngstfest
Eure Vikarin

 Ste�a Schu
Hinweis: Es gelten die aktuellen Hygienemaßnahmen.

Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da 
bin ich mitten unter ihnen.

Matthäus 18:20

3



Atmen wir den frischen Wind
Scannt mit eurem Handy den QR Code ein. Wir stimmen uns ein, hören 
Musik und singen gemeinsam.

P�ngsten:
Ein Grund zu feiern
P�ngsten – das ist das Fest des Heiligen Geistes. Das Wort ist aus dem 
griechischen „pentecoste“ (fünfzig) abgeleitet, da P�ngsten am 50. Tag 
nach Ostern gefeiert wird.

Fünfzig Tage nach Ostern bekamen die Jünger den Heiligen Geist, den 
Jesus ihnen versprochen hatte. Sie merkten: Dieser Geist tröstet sie in 
traurigen Stunden, ermutigt sie und schenkt ihnen einen langen Atem, 
wenn ihnen einmal die Luft ausgeht. Doch das gilt nicht nur den 
Jüngern, sondern allen Menschen. Das begeisterte sie so sehr, dass sie 
diese gute Nachricht weitererzählten. So glaubten viele Menschen auch 
an Jesus Christus und es entstanden immer mehr Gemeinden – auf der 
ganzen Welt. 

Deshalb hat
an P�ngsten
die Kirche
Geburtstag. 

Atmen wir den frischen Wind,
spüren kann ihn jedes Kind.

Neue Kraft wird uns gegeben,
Gottes Geist befreit zum Leben.
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soundcloud.app.goo.gl/iUus6

Atmen wir den frischen Wind,
spüren kann ihn jedes Kind.

Neue Kraft wird uns gegeben,
Gottes Geist befreit zum Leben.

SONGTEXT



Gebet
Lebendiger Gott, wir bitten dich:
Wenn mir die Luft ausgeht, 
lass mich einmal tief durchatmen.

Wenn ich von Termin zu Termin hetze,
Lass mich in all der Hast doch zu Atem kommen.

Wenn ich eine Verschnaufpause brauche,
Schenke mir deinen Geist, der mich aufatmen lässt.

Wenn mir etwas vor Sorge und Angst die Luft raubt,
Lass mich darauf vertrauen, dass du da bist
und mir den Atem schenkst - auch in der dunkelsten Nacht.

Atme in mir, du Heiliger 
Geist - Atemmeditation
Geht ein wenig weiter und sucht euch einen Platz auf einer Wiese oder 
unter einem Baum. Einen Ort, an dem ihr gemeinsam sitzen könnt – 
vielleicht angelehnt an einen Stamm, im Schneidersitz oder auf einer 
Bank. Wichtig ist, dass ihr euch ein ruhiges Fleckchen sucht, um das 
nächste Video in Ruhe anzuhören. 

Wir wollen nun unseren Atem spüren. Scannt dazu einfach den Code ein.

soundcloud.app.goo.gl/GRtJw

Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid
und der Geist Gottes in euch wohnt?

1. Korinther 3:16
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Mein Atem ist mein Gebet

Hildegard von Bingen
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Einen langen Atem
Wer kann am längsten die Luft anhalten? Der Gewinner darf die 
Funfacts zur Lunge vorlesen.

Funfacts zur Lunge: Wusstest du schon, dass …

 die Lungen�ügel 300 bis 500 Millionen
 Lungenbläschen enthalten?

 das Außengewebe der Lunge 30 bis 50 mal so groß wie die
 gesamte Körperober�äche, also ungefähr 70 qm groß ist?

 die Lunge, wenn sie mit eingeatmetem Schmutz nicht fertig
 wird, Fremdkörper mit bis zu 160 km/h aushustet?

 bei jedem normalen Atemzug etwa ein halber Liter Luft aufge-
 nommen wird. Bei Anstrengung kann das sogar 10 mal so viel 
 sein.
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Von Gottes Geist bin ich gescha�en worden; sein Atem war‘s, der 
mich ins Leben rief.

Hiob 33:4
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Außer Atem sein und 
wieder zu Luft kommen
Wir kommen etwas in Bewegung. Stellt euch in einen Kreis und macht 15 
Hampelmänner. Wenn ihr fertig seid, spürt einmal, wie euer Brustkorb 
sich hebt und senkt. Legt eure Hände auch auf den Rücken eines ande-
ren. Könnt ihr seinen oder ihren Atem spüren?



P�ngsten in der Bibel
Kommt wieder zu Atem und hört auf die P�ngstgeschichte der Bibel. 
Sucht euch einen Platz, an dem ihr gut sitzen und zuhören könnt. 
Entweder unterwegs oder schon in der Kirche. Wer möchte sie vorlesen

Apostelgeschichte 2

Fünfzig Tage nach der Auferstehung von Jesus waren alle, die an ihn 
glaubten, an einem Ort zusammen. Sie versammelten sich in einer 
kleinen Wohnung in Jerusalem. Die Türen und Fenster hatten sie fest 
verschlossen, denn sie fürchteten sich. Seine Freunde dachten: „Wer 
weiß, ob nicht die Leute, die Jesus gefangen genommen und getötet 
haben, nun auch uns suchen werden? Und dann droht uns Gefängnis 

und vielleicht sogar der Tod.“ Die Freunde von Jesus hatten Angst. Und 
sie waren traurig. Denn Jesus war weg. Schon lange hatten sie ihn nicht 
mehr gesehen.

Plötzlich geschah etwas Außergewöhnliches im Haus: Vom Himmel kam 
ein Rauschen, wie bei einem Unwetter, aber es war kein Sturm. Es war 
der von Jesus versprochene Beistand, der Heilige Geist. Er fegte ihre 
Angst und Traurigkeit fort. Über den Köpfen der Freunde Jesu leuchte-
ten helle Flammen wie Feuer, das ihre dunklen Gedanken durchbrach 
und ihre Stimmung aufhellte. Die Freunde Jesu waren begeistert, denn 
sie wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Da begannen sie laut zu 
singen, zu jubeln, zu beten und das in vielen verschiedenen Sprachen, 
die sie zuvor gar nicht kannten. 

Die Menschen, die in den Straßen Jerusalems unterwegs waren, kamen 
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angelockt von dem Lärm vor dem Haus zusammen und trauten ihren 
Augen und Ohren nicht. Denn die Freunde Jesu hielt nun nichts mehr 
im Haus. Sie ö�neten Türen und Fenster, liefen nach draußen und erzähl-
ten davon, was Gott Großes getan hatte. Alle sollten es hören! Sie erzähl-
ten ohne Furcht von Jesus, seiner Liebe und seiner Auferstehung. Und 
sie sprachen vom Heiligen Geist, den Gott schenkt und der ihre schwe-
ren Herzen erfüllt.

Inspiriert von Kinder-Festtags-Bibel der Deutschen Bibelgesellschaft

Welcher Satz oder welches Wort ist in deinem Ohr besonders angekom-
men? Was bei den anderen in der Familie? Macht euch nun auf den Weg 
in die Inselkirche.

Fürbitten
In der Kirche angekommen, �ndet ihr Papiertauben und Stifte in einem 
Körbchen. Für wen möchtet ihr um Gottes Geist bitten? Schreibt es auf 
eure Tauben und pinnt sie an die Wand, wenn ihr möchtet. Vielleicht 
helfen euch die folgenden Fragen bei euren Überlegungen.

Wer kann Gottes Geist gerade besonders gut gebrauchen?

Wem geht gerade die Luft aus?

Wem wünscht ihr Rückenwind und Zuversicht?
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Abschlusssegen
Wer möchte zum Schluss den Segen sprechen, bevor ihr den P�ngst-

montag ausklingen lasst?

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 miteinander der dreieinige Gott Vater, Sohn 
und Heiliger Geist. 

Amen
Reuter: Katholisches Kinder- und Familiengottesdienste für alle Sonn- und Feiertage


