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Tauben fliegen nicht herum. Kein Sturm zieht auf, kein 
gewaltiger Sog vom Himmel her, nur in Kirchen 
Weihrauchschwaden vielleicht oder ein leichter Durchzug: 
Pfingsten 2020.  
Es geht stiller zu als damals. Wenn wir uns im Auftrag Jesu 
versammeln ist es derselbe Pfingstgeist, der die Apostel und 
die Frauen der frühen Kirche erfüllte. Öffnen wir dem Geist 
Raum zwischen uns und in uns. 
In Namen des Vaters …… 
 

 

Kyrie:            
Jesus, du behältst deinen Geist nicht für dich. Du schenkst dich 
aus. Wo wir deinem Geist begegnen, da ist Frieden möglich.            
– Kyrie eleison 

Jesus, wenn uns dein Hauch berührt und unser Innenleben 
erfüllt, dann geschieht Reinigung und Verwandlung, dann 
können wir umkehren und neu anfangen.   
– Christe eleison 
  
Jesus, dein Geist liebt und bewirkt die Vielfalt unter uns.  
Es ist der Geist, der verschiedene Menschen, zu einer heiligen 
Gemeinde zusammenführt. 
– Kyrie eleison 
 
 
Gebet                            
Gott, die Gegenwart deines Sohnes geht auch mit seiner Himmelfahrt 
nicht zu Ende. Er bleibt der Nahe, der Schenkende. Sein Geist belebt 
auch uns. 

Erfülle uns neu mit seinem Geist. Nimm uns hinein in ein 
Pfingsten, das nie zu Ende geht. Vertreibe alles Schwere aus 
unserem Herzen. Belebe unsere Worte, damit sie wahrhaft 
zum Gebet werden. Öffne unsere Ohren und Herzen für dein 
Wort. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, der mit 
dir und dem Heiligen Geist lebt und liebt, jetzt und in Ewigkeit.  
Amen 
 
 
 
 
 



Lesung aus der Apostelgeschichte 2,1-4 
 

Als das Pfingstfest gekommen war, befanden sich alle am 

selben Ort. Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, 

wie wenn ein heftiger Sturm daher fährt, und erfüllte das 

ganze Haus,  

in dem sie waren. 

Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer,  

die sich verteilten;  

auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder. Alle wurden von 

Heiligem Geist erfüllt und begannen in anderen Sprachen 

zu reden, wie es der Geist ihnen eingab. 

 
 
Gedanken:  
Heiliger Geist – erfüllt sie in Gemeinschaft – warum nicht jeden 
einzeln zuhause?  
 
Zungen wie von Feuer – das ‚wie‘ ist wichtig. Es war nicht Feuer – es 
hatte Kraft wie Feuer, machte lebendig wie eine Flamme so 
‚lebendig‘ lodert… 
 
Sie begannen in anderen Sprechen zu reden – wenn wir uns gut 
verstehen, wenn wir die Anliegen, Sorgen des nächsten verstehen ist 
guter Geist gegenwärtig. 
 
Was meinen wir, wenn wir sagen: Sie - Er hat geistesgegenwärtig 
gehandelt? 
 

 
  
 
 

  



Fürbitten 
Zur Fürbitte brauchen wir den Geist; denn ohne ihn wissen wir 
nicht, worum wir in rechter Weise bitten sollen. So bitten wir 
um die Kraft, die uns beten lässt: 

Komm herab, du Heiliger Geist, in das Leben der Kranken und 
der Todtraurigen und zu denen, die atemlos geworden sind 
und die sich überschätzen und überfordern. 

  
Komm herab, du Heiliger Geist, und schenke dieser friedlosen 

Welt rettende Einfälle, den Machthabern den Mut zu 
Gesten des Friedens, den Klugen und Wissenden deine 
Weisheit, ein demütiges Herz und einen klaren Blick. 

  
Komm herab, du Heiliger Geist, zu allen, die müde und ratlos 

geworden sind, erschöpft und unkonzentriert, 
erwartungslos und träge. Durchströme sie mit der Kraft 
deiner Liebe. 

  
Komm herab, du Heiliger Geist, zu allen Suchenden, die nach 

Orientierung suchen, stärke die Kinder und Jugendlichen 
und lass die alten Menschen Respekt und Dankbarkeit 
erfahren. 

  
Komm herab, du Heiliger Geist, entfache das Feuer des 

Glaubens neu und belebe deine Kirche zu Veränderungen, 
die uns und allen guttun. Inspiriere uns und schenke auch 
den langen Atem der Geduld und Gelassenheit. 

  
Komm herab, du Heiliger Geist, in das Leben der Toten; erfülle 

sie mit dem Atem des ewigen Lebens. 
  
Gott, du bist uns nahe in deinem Geist, du begleitest unsere 
Wege. Dir sei Dank und Lobpreis, jetzt und in Ewigkeit. Amen. 

Mit dem Schlusslied verbinden wir unsere guten Wünsche 
zum Pfingstfest - zum Geburtstag der Kirche: Heiliger Geist - 
die Kraft der Liebe Gottes erfülle euch, bestärke euch und 
lasse uns als Pfarrgemeinde im Glauben wachsen! 

 

Der Segen des lebendigen Gottes begleite uns. Im Namen des 
Vaters, des Sohnes, im heiligen Geist. Amen 


