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Vorschlag für einen häuslichen Gottesdienst 
am Hochfest Pfingsten 

Samstag/Sonntag, 04./05. Juni 2022 
 
 
Eingangslied (GL 781,1+2): 
1) Am Pfingstfest um die dritte Stunden erhob mit 

Brausen sich ein Wind, erschüttert bebt das 
Haus im Grunde, worin die Jünger Jesu sind. 
Gleich Zungen schweben Feuerflammen auf ei-
nes jeden Jüngers Haupt. Mit Jubel preisen all-
zusammen den Herrn, an den sich fest ge-
glaubt, den Herrn, an den sie fest geglaubt. 

2) Seht, wie vor Sions Volkesscharen sich Gottes 
Wundermacht bewährt! Beherzt sind jetzt, die 
furchtsam waren, die Ungelehrten sind ge-
lehrt. Es nehmen Tausende mit Reue der Jün-
ger Predigt gläubig an und schwören ewig fest 
Treue dem, der so Großes hat getan, dem, der 
so Großes hat getan. 

3) So ward des Heilands Werk vollendet, was er 
verheißen, wird vollbracht. Er der zum Vater 
heimging, sendet den Tröster, der uns heilig 
macht, den Geist, der uns die Wahrheit lehret 
und uns zu gutem Werken lenkt, die Sünder 
durch sein Licht bekehret und in Betrübnis 
Freude schenkt, und in Betrübnis Freude 
schenkt. 

 
Eröffnung und Begrüßung: 
P: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. 
A: Amen. 
P: Gott, der uns sein Reich anvertraut, ist mit 

Euch allen. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
 
Uns ist von Jesus das Reich Gottes anvertraut wor-
den. Doch wie die Jünger damals haben wir uns 
zurückgezogen und wissen nicht so recht, was wir 
damit anfangen sollen. Pfingsten war damals der 
Auslöser für all das, was daraus geworden ist. 
Pfingsten darf es auch heute wieder sein, damit 
die Botschaft kraftvoll, überzeugend und nah bei 
den Menschen gelebt wird – durch uns. 
Bitten wir Christus um seinen Beistand: 
 
Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, 

 Du hast den Deinen das Reich Gottes anver-
traut. Kyrie eleison. 

 Du hast sie begeistert, Deine Botschaft zu le-
ben. Christe eleison. 

 Du erfüllst auch uns heute mit Deinem Geist. 
Kyrie eleison. 

 
Überleitung zum Gloria: 
Weil er uns zutraut, sein Werk hier und heute zu 
leben, nahe bei den Menschen und begeistert für 
Gott und die Welt, wollen wir ihm unser Loblied 
singen: 
 
Gloria (GL 169): 
KV: Gloria, Ehre sei Gott und Friede den Men-

schen seiner Gnade. Gloria, Ehre sei Gott, er 
ist der Friede unter uns. 

1) Wir loben dich, wir preisen dich, wir beten dich 
an, wir rühmen dich und danken dir, denn groß 
ist deine Herrlichkeit! - KV  

2) Herr, Jesus Christus, des Vaters Sohn, nimm an 
unser Gebet. Du nimmst hinweg die Schuld der 
Welt, erbarm dich unser, Gotteslamm.- KV 

3) Denn du allein bist der Heilige, der Höchste, 
der Herr. Jesus Christus mit dem Heiligen Geist 
zur Ehre Gottes, des Vaters. - KV 

 
Tagesgebet: 
Gott, 
aus allen Völkern und Nationen 
rufst Du Dein Volk, 
damit es von Deinem Geist erfüllt, 
Dein Reich sichtbar und spürbar lebt. 
Durch uns willst Du in dieser Welt wirken 
und sie der Vollendung zuführen, 
die schon im Anfang von Dir gedacht war. 
Für dieses Zutrauen danken wir Dir 
und bitten um Deinen Geist, 
durch Christus, unseren Bruder, Herrn und Gott, 
der lebt und Leben schenkt in Zeit und Ewigkeit. 
AMEN. 
 
Einführung zur ersten Lesung: 
Ein Brausen genügt und die Apostel erkennen ih-
ren Auftrag, spüren Gottes Zutrauen und spren-
gen die Verschlossenheit auf. So beginnt die Er-
neuerung der Welt. 
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Erste Lesung (Apg 2,1-11): 
Lesung aus der Apostelgeschichte. 
Als der Tag des Pfingstfestes gekommen war, 
waren alle zusammen am selben Ort. Da kam 
plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn 
ein heftiger Sturm daherfährt, und erfüllte das 
ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen 
ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten; 
auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder. Und alle 
wurden vom Heiligen Geist erfüllt und begannen, 
in anderen Sprachen zu reden, wie es der Geist 
ihnen eingab. In Jerusalem aber wohnten Juden, 
fromme Männer aus allen Völkern unter dem 
Himmel. Als sich das Getöse erhob, strömte die 
Menge zusammen und war ganz bestürzt; denn 
jeder hörte sie in seiner Sprache reden. Sie waren 
fassungslos vor Staunen und sagten: Seht! Sind 
das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wieso 
kann sie jeder von uns in seiner Muttersprache 
hören: Parther, Meder und Elamiter, Bewohner 
von Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, 
von Pontus und der Provinz Asien, von Phrygien 
und Pamphylien, von Ägypten und dem Gebiet Li-
byens nach Kyrene hin, auch die Römer, die sich 
hier aufhalten, Juden und Proselyten, Kreter und 
Araber - wir hören sie in unseren Sprachen Got-
tes große Taten verkünden. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Antwortpsalm (Ps 104,1-2.24-25.29-30.31.34): 
KV: „Sende aus deinen Geist 

und das Angesicht der Erde wird neu.“ 
 

Preise den HERRN, meine Seele! / 
HERR, mein Gott, überaus groß bist du! * 
Du bist mit Hoheit und Pracht bekleidet. 
Du hüllst dich in Licht wie in einen Mantel, * 
du spannst den Himmel aus gleich einem Zelt. - KV 
 

Wie zahlreich sind deine Werke, HERR, / 
sie alle hast du mit Weisheit gemacht, * 
die Erde ist voll von deinen Geschöpfen. 
Da ist das Meer, so groß und weit, * 
darin ein Gewimmel, nicht zu zählen: kleine und 
große Tiere. - KV 
 

Verbirgst du dein Angesicht, sind sie verstört, / 
nimmst du ihnen den Atem, so schwinden sie hin 
* 
und kehren zurück zum Staub. 
Du sendest deinen Geist aus: Sie werden erschaf-
fen * 
und du erneuerst das Angesicht der Erde. - KV 
 

Die Herrlichkeit des HERRN währe ewig, * 
der HERR freue sich seiner Werke. 
Möge ihm mein Dichten gefallen. * 
Ich will mich freuen am HERRN. - KV 
 
Einführung zur zweiten Lesung: 
Hände in den Schoß legen ist Christen nicht er-
laubt. Jedes Talent ist dazu da, damit es hilft, 
Reich Gottes sichtbar und spürbar werden zu las-
sen. 
 
Zweite Lesung (1 Kor 12,3b-7.12-13): 
Lesung aus dem ersten Korintherbrief. 
Schwestern und Brüder! Keiner, der aus dem 
Geist Gottes redet, sagt: Jesus sei verflucht! Und 
keiner kann sagen: Jesus ist der Herr!, wenn er 
nicht aus dem Heiligen Geist redet. Es gibt ver-
schiedene Gnadengaben, aber nur den einen 
Geist. Es gibt verschiedene Dienste, aber nur den 
einen Herrn. Es gibt verschiedene Kräfte, die wir-
ken, aber nur den einen Gott: Er bewirkt alles in 
allen. Jedem aber wird die Offenbarung des Geis-
tes geschenkt, damit sie anderen nützt. 
Denn wie der Leib einer ist, doch viele Glieder 
hat, alle Glieder des Leibes aber, obgleich es viele 
sind, einen einzigen Leib bilden: So ist es auch mit 
Christus. Durch den einen Geist wurden wir in der 
Taufe alle in einen einzigen Leib aufgenommen, 
Juden und Griechen, Sklaven und Freie; und alle 
wurden wir mit dem einen Geist getränkt. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Hallelujaruf: 
GL 174,1 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
 

Komm, Heiliger Geist, 
erfülle die Herzen deiner Gläubigen 
und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe! 
 

GL 174,1 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
 
Evangelium (Joh 20,19-23): 
Aus dem Johannesevangelium. 
Am Abend dieses ersten Tages der Woche, als die 
Jünger aus Furcht vor den Juden bei verschlosse-
nen 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 Jün-
ger, als sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch ein-
mal zu ihnen: Friede sei mit euch! Wie mich der 
Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem 
er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sagte 
zu ihnen: Empfangt den Heiligen Geist! Denen ihr 
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die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen; de-
nen ihr sie behaltet, sind sie behalten. 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
A: Lob sei Dir Christus. 
 
Hallelujaruf: 
GL 174,1 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
 
Auslegung: 
Umfragen zum Pfingstfest beweisen es im jährli-
chen Rhythmus. Viele Menschen tun sich schwer 
das Pfingstfest einzuordnen, mit einem konkreten 
biblischen Ereignis in Beziehung zu setzen. Vom 
„Einzug Jesu in Jerusalem“ bis zu „Himmelfahrt“ 
lauten dann meist die Antworten. Damit ein Be-
fragter mal „irgendwas mit dem Heiligen Geist“ 
sagt, braucht es meist viele Hinweise und Brücken 
durch die InterviewerInnen … 
 

Ich möchte über niemanden schlecht reden. Es 
stimmt einfach: Pfingsten ist das unbekannte 
Hochfest unserer Kirche – und damit auch ein 
Spiegel dessen, wie die christlichen Kirchen in 
Deutschland wahrgenommen werden. 
Die katholische Kirche hat sich verstrickt und ver-
heddert in zahlreiche Skandale, von sexualisierten 
Übergriffen auf Schutzbefohlene und deren jahr-
zehntelangen Vertuschung, über Finanzskandale 
bis zu ebenfalls jahrzehntelangen Diskussionen 
um Reformen, deren Forderungen nicht dem Zeit-
geist, sondern dem christlichen Menschenbild ge-
schuldet sind. 
Beide großen christlichen Kirchen wirken aber 
auch in der Öffentlichkeit sehr kraftlos. Ihre Be-
deutung ist zurückgegangen, zu wichtigen gesell-
schaftlichen Fragen werden sie kaum noch ge-
hört. Ihre großen Kirchentage, früher das Medien-
ereignis und mit hunderttausenden von Teilneh-
menden als großes Glaubensfest, leiden am Rück-
gang der Teilnehmenden und an zunehmender öf-
fentlicher Selbstbeschäftigung. 
Gottesdienste sind von außen betrachtet oftmals 
ein Trauerspiel. Erstkommunion und Firmung 
keine Feste, die selbstverständlich sind – und per-
sönlich auch Folgen haben -, sondern Familien-
feste, für die man schon überlegt, ob sich der von 
der Kirche verlangte Aufwand dafür wirklich 
lohnt. 
Saft- und kraftlos existieren die Kirchen in unse-
rem Land, bedeutungslos für Außenstehende, op-
tional für die Insider, orientierungslos für die 
meisten Mitarbeitenden. 
 

Eine ähnliche Situation beschreibt der Autor der 
Apostelgeschichte. Die Keimzelle derer, die Jesus 
nachgefolgt sind, sitzt nach dem Heimgang Jesu 
zu seinem Vater, orientierungs- und kraftlos bei-
sammen. Keiner von ihnen scheint eine Ahnung 
zu haben, was jetzt aus ihnen und der Idee Jesu 
vom anbrechenden Reich Gottes werden soll. 
Der Beginn war ja vielversprechend. Wie dieser 
Jesus auf sie zuging, sie gesammelt hat, sie mit 
dieser hoffnungsvollen Vision einer von innen 
heraus runderneuerten Welt angesteckt hat. Die 
Hoffnung ist mit seinem schmählichen Kreuzestod 
gestorben, aber mit der Erfahrung, dass er lebt 
und ihnen begegnet, wieder aufgeblüht. Aller-
dings überwiegt die Angst vor dem Schicksal Jesu, 
vor den neidischen Besserwissern und vor den 
Führenden, die um ihre Macht fürchten. Aber es 
fehlt auch an einer Idee, wie diese großartige 
hoffnungsvolle Botschaft vom anbrechenden 
Reich Gottes in die Welt gesagt werden soll. Man 
kann die Verzweiflung dieser Apostel regelrecht 
spüren und man kann sie verstehen, warum sie 
sich eingesperrt haben und mit sich ringen. 
Da erfüllt sie ein Brausen. Im Evangelium ist es ein 
Atemhauch. Nichts Gigantisches, kein Manifest, 
keine Vision, kein Erdbeben, kein öffentlicher Auf-
ruf. Etwas rührt sie innerlich an und bricht ihre 
Verschlossenheit gegenüber dem, was ihnen zu-
gesagt ist auf. Sie erkennen: Wir sind nicht allein. 
Jesus ist in unserer Mitte. Der Anbruch des Rei-
ches Gottes sind wir selbst. Es ist uns zugetraut, 
durch Tat und Wort diese Gottesherrschaft, die 
wir bei Jesus gesehen haben, zu leben. Die neue 
Welt ist schon angebrochen und wir müssen sie 
einfach öffentlich leben. 
 

Unserer Kirche mangelt es nicht nur an inneren 
Reformen und äußerer Bedeutung. Es mangelt 
heute vor allem an Menschen, die Gott und sich 
selbst zutrauen, durch Jesu Botschaft diese Welt 
zu verändern. Das Reich Gottes ist nicht für uns 
bestimmt, damit wir hinter verschlossenen Mau-
ern darüber reden. Wir müssen hinaus und das, 
was wir von Gott verstanden haben, im Alltag 
konsequent leben. Dann muss hier in unserer Ge-
meinde eine ganz neue Form von Gemeinschaft 
spürbar sein, in der jede und jeder Talente und Fä-
higkeiten einbringt und dieses Engagement auch 
zählt. 
Dann zählt nicht erst ein Lob oder ein Dank oder 
eine Tätigkeit, wenn sie vom Pfarrer getan oder 
genehmigt wurde, sondern jeder noch so kleine 
Dienst im Namen Gottes ist Teil von dem, was die 
sichtbare Gottesherrschaft ausmacht. 



4 

Dann haben wir über unsere Pfarreigrenzen hin-
aus einen Blick für Menschen, die Hilfe und Unter-
stützung brauchen. Dann sind wir es, die sich der 
heute überall spürbaren „Nichtzuständigkeit“ 
entgegenstellen und sich Menschen, die Nöte, 
Fragen oder Sorgen haben, einsam sind oder auch 
anstrengend und doch hilfesuchend einbringen, 
zuwenden. 
Dann reden wir auch über die Großartigkeit, die-
sen Gott zu kennen, eine Beziehung zu ihm zu 
pflegen, Zeit dafür zu haben, weil es Kraftquelle 
und Lebenselixier dafür ist, damit sich diese Welt 
von innen heraus durch uns wandelt. 
 

Pfingsten bleibt das unbekannte Hochfest, so-
lange wir nicht anfangen es zu leben. Die Lesung 
von den Geistesgaben, die jedem von uns ge-
schenkt sind und sich in unterschiedlichen Fähig-
keiten ausdrücken, ist eine Blaupause dafür, wie 
die Gemeinde Jesu, wie das Reich Gottes gelebt 
werden will. Jede und jeder bringt sich mit seinen 
Talenten ein und alle freuen sich darüber, dass es 
diesen oder jenen gibt. Neid, Misstrauen, Ein-
schränkungen, Zurückweisungen oder mangelnde 
Dankbarkeit gibt es nicht im Reich Gottes. 
Und wenn wir so leben und Menschen uns darauf 
ansprechen, können wir sagen – so ist Kirche seit 
Pfingsten: bewegt, nah bei den Menschen, be-
geisternd und voll Leben. 
Amen! 
 

Auslegung II 
„Alles was Sie zu Pfingsten brauchen, sind Erd-
beeren und frischer Spargel!“ So konnte man vor 
einiger Zeit in einer Anzeige lesen. Mit Pfingsten 
verbinden die wenigsten Menschen etwas Religi-
öses. Noch weniger als Weihnachten und Ostern 
ist es ein Fest, bei dem man weiß, was eigentlich 
gefeiert wird. Dabei ist es doch der Geburtstag 
der Kirche. Und das Geschenk für die Kirche ist 
der Heilige Geist. Nur ist der schwer greifbar. 
Wie könnte man ihn fassen? 
In meinen Augen sind es zwei Wirkungen, die mit 
dem Kommen des Heiligen Geistes verbunden 
sind. Zwei Wirkungen, die es an Pfingsten zu be-
denken gilt, weil sie unser Leben als Christen prä-
gen: zum Einen die Harmonie, die Universalität, 
das Verständnis füreinander; und zum Anderen 
der persönliche Aufbruch, das Geweckt- und Ge-
stört-Werden jedes einzelnen. Beides gehört zu 
Pfingsten. 
 

Die Pfingstgeschichte, wie sie uns die Apostelge-
schichte berichtet, ist zwar einerseits voller Un-
ruhe: Feuerzungen, Sturmesbraus, Getöse und 

ein Sprachengemisch prägen das Geschehen – 
andererseits ist es aber eine Geschichte der Har-
monie, die nicht auf Spaltung, sondern auf Ver-
ständigung zielt. Der Geist ist nicht über Men-
schen ausgegossen, um Trennungen festzu-
schreiben oder neu aufzubauen, sondern damit 
sich die Menschen verstehen und zusammenfin-
den. 
Besonders der Hinweis auf verschiedene Völker 
verweist auf die Universalität des Pfingstfestes. 
Pfingsten schließt niemanden aus und überwin-
det bestehende Grenzen. Im Blick auf die immer 
größer werdende Weltkirche hat dies eine große 
Bedeutung. Zum Einen können wir die verschie-
denen Traditionen des Christseins als immense 
Bereicherung erfahren. Es ist für mich immer 
wieder faszinierend zu erleben, wie in anderen 
Ländern und Kulturen Gottesdienst gefeiert wird 
oder Gemeindeleben stattfindet. Man sollte sich 
häufiger solche Erlebnisse „gönnen“, denn das 
erweitert auch den eigenen Horizont hinsichtlich 
des Lebens als Christen vor Ort. 
Zugleich stellen sich neue Fragen: Muss immer 
und überall alles gleich sein? Wie kann eine sinn-
volle Inkulturation gelingen? Wie kann und darf 
in Indien, China oder Indonesien, im Senegal o-
der Brasilien, auf einem oberbayerischen Dorf o-
der in einer anonymen Großstadt wie Berlin 
Christentum gelebt werden? In Ländern, die eine 
völlig andere kulturelle und religiöse Tradition 
haben als wir in Europa? Pfingsten lädt uns ein, 
eine größere Flexibilität hinsichtlich  gelebten 
Christseins zuzulassen. Es muss nicht alles in Li-
turgie, Katechese und Kirchendisziplin genauso 
wie bei uns sein. Es darf sich in den einzelnen 
Ortskirchen eine berechtigte Vielfalt zeigen, ja es 
muss sie sogar geben, wenn wir dem Heiligen 
Geist in unserer Kirche Raum lassen.  
Die Harmonie besteht darin, dass am Ende alle 
Christen nichts anderes sprechen (sollten) als die 
Sprache der Liebe, in der Verkündigung der 
Großtaten Gottes, in Lobpreis und Anbetung. 
 

Dennoch, Schwestern und Brüder, gibt es auch 
noch eine andere Seite von Pfingsten. Sie zeigt 
sich in der Erzählung vom Pfingstgeschehen da-
ran, dass „alle ganz bestürzt“ und „fassungslos 
vor Staunen“ sind. Wenn wir den Heiligen Geist 
in unser Leben hineinlassen, ist er nämlich nicht 
immer der große Versöhner, wenn er auch Trost 
spenden will, sondern kann auch ein sehr heilsa-
mer und notwendiger „Störenfried“ sein. Wir ha-
ben Beispiele dafür genügend in den Evangelien. 
Maria erschrak bei der Anrede des Engels, der ihr 
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den Heiligen Geist verhieß. Ebenso erschrocken 
sind die Menschen, die an Pfingsten in Jerusalem 
unterwegs und dabei waren. 
Auch das gehört zu Pfingsten: Die Bereitschaft, 
dass ich mich bestürzen lasse; dass ich mich ganz 
persönlich vom Heiligen Geist anrühren und be-
wegen lasse; dass ich bereit bin, die Verkrustun-
gen in meinem Inneren aufbrechen zu lassen. Die 
persönliche Veränderung, die Aufforderung mein 
Leben als ein Leben im Geist zu verstehen, und 
dementsprechend auch mit meinen Begabungen, 
meinen Charismen umzugehen, ist der eigentli-
che Auftrag des Pfingstfestes. 
Mit dem Pfingstfest begann in der Apostelge-
schichte die Ausbreitung der Kirche bis an die En-
den der Erde, und das war nur möglich durch 
geisterfüllte Menschen, welche die Freude und 
die Kraft von oben in ihr Leben einließen. Pfings-
ten atmet den Geist des Aufbruchs und des Neu-
anfangs. Wie wichtig ist das heute? 
 

Jesus spricht einmal von der Sünde gegen den 
Heiligen Geist, die nicht vergeben werden könne. 
Oft wurde ich schon gefragt, was das bedeutet. 
Ich glaube: Jesus meint damit kein konkretes 
Vergehen, sondern eine grundsätzlich falsche Le-
benseinstellung, welche die Wurzel aller Sünde 
ist. Nämlich, dass ich mich dem Heiligen Geist ge-
genüber verschließe. Dass ich die „Schotten 
dicht“ mache, die Fenster der Seele schließe, und 
damit verhindere, dass Gott an mich heran-
kommt. Das kann beim frömmsten Menschen 
geschehen, der nur nach Geboten und Gesetzen 
funktioniert, das tut, was er mal im Katechismus- 
Unterricht gelernt hat, es aber nicht schafft, sich 
der Frohen Botschaft und ihrem Denken zu stel-
len. Man gibt Gott sozusagen nicht einmal mehr 
die Chance, etwas zu verändern. Alles muss blei-
ben wie es ist. Deswegen ist die Sünde gegen 
den Heiligen Geist die schlimmste. Wer sich ver-
schließt, spürt weder etwas von Gottes Gnade, 
noch von seiner barmherzigen Vergebung. 
So sind Erdbeeren und Spargel wirklich nicht das 
Wichtigste an Pfingsten. Sondern es geht um die 
Offenheit und Bereitschaft, mich von Gott berüh-
ren zu lassen. Mit Pfingsten beginnt unser Auf-
trag, das Angesicht der Erde zu erneuern. Glei-
ches gilt für das Angesicht der Kirche, für das 
Miteinander der Menschen. Und das Schöne ist 
dabei: Wir müssen und brauchen es nicht alleine 
zu tun. Der Beistand von oben, der Heilige Geist 
ist uns mitgegeben – auch in den Menschen, mit 
denen zusammen wir heute Kirche sind und sie 
gestalten. 

Amen.  
 
Glaubensbekenntnis:  gebetet 
 
Fürbitten: 
Die Erneuerung der Welt ist uns aufgetragen und 
zugetraut. Mit Gottes Hilfe wird sie gelingen. Bit-
ten wir: 

 Für die christlichen Kirchen in unserem Land 
und weltweit, denen Du Dein Reich anvertraut 
hast, bitten wir: 

 A: GL 312,2 „Sende aus Deinen Geist, …“ 

 Für die Machthabenden in den Kriegsgebieten 
unserer Zeit, denen es am Willen zum Frieden 
mangelt, bitten wir: 

 Für die Menschen unserer Zeit, denen es oft an 
Wagemut und notwendigem Tun oder vorheri-
ger Absicherung mangelt, bitten wir: 

 Für die einsamen, kranken, dement geworde-
nen oder leidenden Menschen, die sich nach 
Nähe und Beistand sehnen, bitten wir: 

 Für die nach Nahrung Hungernden und nach 
Lob und Anerkennung Dürstenden bitten wir: 

 Für die Verstorbenen und für jene, die ohne die 
Hoffnung auf die Auferstehung in Dir ihr Leben 
ziellos zu gestalten suchen, bitten wir: 

Du willst mit uns diese Welt erneuern und hast uns 
dazu mit Kraft und Begeisterung bestärkt. Dafür 
danken wir Dir und loben Dich, heute und in Ewig-
keit. AMEN. 
 
Lied (GL 346): 
KV: Atme in uns, Heiliger Geist, brenne in uns, Hei-

liger Geist, wirke in uns, Heiliger Geist, Atem 
Gottes, komm! 

1) Komm, du Geist, durchdringe uns, komm, du 
Geist, kehr bei uns ein. Komm, du Geist, be-
lebe uns, wir ersehnen dich. - KV 

2) Komm, du Geist der Heiligkeit, komm, du 
Geist der Wahrheit. Komm, du Geist der 
Liebe, wir ersehnen dich. - KV 

3) Komm, du Geist, mach du uns eins, komm, du 
Geist, erfülle uns. Komm, du Geist, und schaff 
uns neu, wir ersehnen dich. - KV 

 
Einleitung zum Vater unser: 
P: Vom Geist erfüllt, und weltweit mit allen Chris-

ten verbunden, beten wir mit Jesu Worten: 
A: Vater unser … 
 
 



6 

Einleitung zum Friedensgruß: 
P: Der Geist Jesu treibt uns zum Frieden – inner-

lich als Keimzelle, äußerlich als spürbares Le-
ben in Gottes Reich. So bitten wir: 

 Herr Jesus Christus, erfülle uns und alle Men-
schen, die von Dir erfüllt sind, mit Deinem Frie-
den. 

 Dieser Friede unseres Herrn Jesus Christus sei 
allezeit mit Euch. 

A: Und mit Deinem Geiste. 
 
Meditation: 
Sende deinen Geist, 
Gott in unsrer Mitte, 
Freundschaft und Wahrheit, 
Leben im Überfluss. 
Mach uns frei 
von Angst und Verbitterung, 
frei für alle, 
der unsere Nächsten sind; 
dass unsere Hände 
den Frieden aufbauen, 
Häuser des Friedens 
für unsere Kinder; 
beschleunige die Zeit 
und richte auf deine Zukunft, 
die neue Schöpfung, 
wo du uns Licht bist, 
alles in allem. 
(Huub Oosterhuis) 

 
Danklied (405): 
1) Nun danket alle Gott mit Herzen, Mund und 

Händen, der große Dinge tut an uns und allen 
Enden, der uns von Mutterleib und Kindesbei-
nen an unzählig viel zugut bis hierher hat ge-
tan. 

2) Der ewigreiche Gott woll uns in unserm Leben 
ein immer fröhlich Herz und edlen Frieden ge-
ben und uns in seiner Gnad erhalten fort und 
fort und uns aus aller Not erlösen hier und 
dort. 

3) Lob, Ehr und Preis sei Gott dem Vater und dem 
Sohne und Gott dem Heilgen Geist im höchsten 
Himmelsthrone, ihm, dem dreieinen Gott, wie 
es im Anfang war und ist und bleiben wird, so 
jetzt und immerdar. 

 
Schlussgebet: 
Gott, 
Du hast Deine Kirche mit Deinen Gaben und Dei-
nem Geist beschenkt. 
Lass uns erfüllt und gestärkt davon leben, 

damit die Menschen Dich durch uns erfahren. 
Darum bitten wir durch Christus, 
unseren Bruder und Herrn. AMEN.  
 
Segen: 
P: Der Herr ist mit Euch. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
P: Der gütige Gott hat die Jüngerinnen und Jünger 

durch die Gabe des Heiligen Geistes erleuch-
tet; er segne euch und schenke euch den 
Reichtum seiner Gaben. 

A: Amen. 
P: Jenes Feuer, das in vielen Zungen auf die junge 

Gemeinde herabkam, reinige eure Herzen und 
entzünde in euch die göttliche Liebe. 

A: Amen. 
P:  Der Heilige Geist, der die vielen Sprachen im 

Bekenntnis des Glaubens geeint hat, festige 
euch in der Wahrheit und führe euch vom 
Glauben zum Schauen. 

A: Amen. 
P: Das gewähre euch der dreieinige Gott, 
der Vater + der Sohn + der Heilige Geist. 
A: Amen. 
V: Gelobt sei Jesus Christus! 
A: In Ewigkeit. Amen. 
 
 


