
Herzlich Willkommen zum 

FAMILIENGOTTESDIENST TO GO 

Vorbereitung: 

Einmal den Ablauf lesen und eine geeignete Route wählen –  

Hauptsache es gibt genügend Pusteblumen unterwegs. 

Wir richten ein Stück Kreide sowie Snacks und Getränke für das Picknick am Ende. 

MUSIK: Über den QR-Code kann man sie sich vorspielen lassen und mitsingen 

 

Gottesdienst 
Wir machen uns heute auf den Weg in seinem Zeichen und Namen. 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. (Kreuzzeichen dazu machen) 
Singen/hören wir zusammen das folgende Lied:                        QR-Code zum Lied 

 Miteinander, füreinander, aufeinander zu; 

 er und sie und wir und ihr  

 und auch ich und du. 

 Shalom, shalom, shalom, shalom. 

 

1. Halt 

Hören wir von Jesus: Nachdem Jesus gestorben und wieder auferstanden war, verbrachte er noch ei-

nige Zeit auf der Erde mit seinen Freunden, bevor er zu Gott in den Himmel ging. Seine Freunde 

waren sehr traurig darüber, dass Jesus nicht für immer bei ihnen bleiben konnte. Da versprach Je-

sus: „Ich lasse euch nicht alleine. Ich schenke euch meinen Geist, den Heiligen Geist!“ 
 

Action: Auch heute sind Menschen traurig und alleine. Was könnt ihr mit der Kreide auf den Geh-

weg schreiben oder malen, um ihnen Mut zu machen? Auf geht’s – und macht ein Foto davon für 

uns! 

 

2. Halt 

An Pfingsten waren die Freunde Jesu wieder beieinander. Sie warteten auf das Geschenk von Jesus. 

Plötzlich war da ein Rauschen wie von einem starken Wind, der das Haus erfüllte. „Ein Sturm!“ 

dachten sie zuerst – aber nein, es war das Geschenk, der Heilige Geist. 
 

Action: PUSTEBLUME: jede/r sucht sich Pusteblumen und dann kommt zusammen und pustet 

um die Wette. An den Schirmchen könnt ihr sehen, was euer „Sturm“ bewegt. Wie die kleinen 

Schirmchen so segelt Gottes Geist auf jede/n von uns. Wie das Schirmchen dort wächst, wo es hin-

fällt, so wächst Gottes Geist, wo er hinfällt; auch in uns, in unserem Herzen, in unseren Gedanken. 

 

3. Halt 

Und alle wurden mit Gottes Geist erfüllt, Männer, Frauen, Kinder. Sie alle finden an zu reden 

und Gott zu loben, aber auf eine ganz erstaunliche Art. Der Geist machte es möglich, dass sie Gott 

in Sprachen lobten, die sie noch nie gelernt hatten. 
 

Action: Gottes Geist ist in jedem von uns. Er wirkt in uns, gibt uns gute Gedanken. Er wirkt durch 

uns, d.h. man kann ihn sehen an dem, wie wir handeln. Setzt euch an eine schöne Stelle, alleine, 

und überlegt euch, wofür ihr Gottes Geist, Gottes Kraft braucht. Erzählt euch davon. Gott ist da, bei 

euch. Das soll euch das bunte Bändchen sagen, dass jede/r sich nun an den Arm binden darf. 

 



4. Halt: 

Da kommen viele Menschen herbei. Sie sind neugierig und erstaunt. „Was ist denn hier los? Sind 

die betrunken?“ – „Nein“, sagt Petrus. „Dass ihr uns verstehen könnt, das macht der Heilige Geist. 

So können alle Menschen die Geschichte von Jesus erfahren. Dass Gott ihn uns Menschen geschickt 

hat, weil er uns liebt. Dass Jesus aber ans Kreuz geschlagen wurde und starb. Auch dass Gott ihn 

auferweckt hat, dass er lebt und nun bei Gott ist. Und dass er uns seinen Geist geschickt hat, wie er 

es versprochen hat.“ 
 

Action: (Pusteblumengläser – Material sammeln) Die Menschen haben die Freunde Jesu nicht sofort 

verstanden, hielten sie für besoffen. Manchmal sind wir wie eine geschlossene Blume. Wir brauchen 

Zeit, bis uns was aufgeht, bis wir verstehen. Sammelt geschlossene Pusteblumen zum Basteln für 

zuhause (Anleitung für das Pusteblumenglas liegt bei!) Das Pusteblumenglas kann euch dann 

immer daran erinnern, dass Gottes Geist in uns aufgeht, auch wenn das manchmal dauert. 

 

5. Halt 

Als sie das alles hörten, wollten die vielen Leute auch Jesu Freunde sein. „Was müssen wir tun?“, fragten sie 

die Freunde Jesu. „Lasst euch taufen!“, antwortete Petrus. „Und zeigt durch euer Leben, dass ihr zu Jesus 

gehört. Er wird auch euch seinen Heiligen Geist schenken, so dass ihr immer mit ihm verbunden seid!“ An 

diesem Tag wurden Tausende von Menschen getauft. Eine große Gemeinde entstand. Sie aßen und beteten 

zusammen und teilten alles, was sie hatten. 
 

Action: Sucht euch einen schönen Platz für euer Picknick. Wenn ihr mögt betet und dankt Gott für 

die guten Dinge, bevor ihr miteinander esst. 

 

6. Halt: 

An Pfingsten feiern wir, dass die Menschen, die an Jesus glauben, durch seinen Heiligen zu einer Gemein-

schaft werden, also alle zusammengehören. Deshalb treffen wir uns als Gemeinde und feiern das jeden Sonn-

tag. Kommt doch an der Kirche vorbei und knüpft ein Band für eure Familie an die Stelle, wo schon andere, 

bunte Bänder sind – als Zeichen, dass wir alle durch Gottes Geist verbunden sind. 
 

Action: an der Kirche im Ort das bunte Familienband als Zeichen der Verbundenheit befestigen. 
 

SEGEN: Guter Gott, sei du in uns und um uns durch deinen Geist, begleite unser Leben mit deinem Se-

gen, du Vater, Sohn und Heiliger Geist (dazu das Kreuzzeichen machen). AMEN. 

 

 

 

          Pfingstlied 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: Dorothee Gottschalk, dorothee.gottschalk@bistum-speyer.de - : 0151 14879717 

Pfarrei Heilige Elisabeth, Grünstadt, Turnstr.1, 06359 2295, Pfarramt.Gruenstadt@bistum-speyer.de 

mailto:dorothee.gottschalk@bistum-speyer.de
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Pusteblumen-Gläser

Ihr braucht: Ein großes Glas, noch geschlossene Pusteblumen, Haarspray,
Dekoration (z.B. Steine, Federn, Stöcke), Holzstäbchen, evtl. Tesaflm

1. Sammelt noch geschlossene Pusteblumen

2. Schneidet die Stiele bis auf 2cm ab.
Steckt den Kopf auf ein Holzstäbchen 

und fixiert den Stengel ggf. mit Tesaflm.

3. Steckt die Stiele in z.B. einen Karton
und wartet, bis die Pusteblumen sich geöffnet hat.

4. Besprüht die nun geöffneten Pusteblumen
 aus einiger Entfernung vorsichtig mit Haarspray.

Lasst sie anschließend gut durchtrocknen (zwei Tage).

5. Dekoriert die Pusteblumen auf dem Deckel
 des Glases und schraubt das Glas zu.


