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Christ fuhr gen Himmel. Was sandt er uns hernieder? Er sandte uns
den Heilgen Geist zu Trost der armen Christenheit. Kyrieleis. Halleluja.

Christ fuhr mit Schallen von seinen Jüngern allen. Er segnet sie mit
seiner Hand und sandte sie in alle Land. Kyrieleis. Halleluja.

Zur EröffnungZur Eröffnung

Am vergangenen Donnerstag haben wir Christi Himmelfahrt gefeiert.
Und nun erwarten wir bald das Pfingstfest. Vielleicht können wir uns
ein wenig in die Situation der Jünger und Jüngerinnen Jesu hineinver-
setzen, als sie sich in derselben Zeit befanden: Jesus ist  endgültig ih-
ren Blicken, ihrem alltäglichen Leben entschwunden. Aber er hat ihnen
seinen Geist als Beistand versprochen. Da sitzen sie nun beisammen,
ähnlich wie wir heute in unserer Kirche oder daheim. Sie suchen die
Nähe der anderen. Beten miteinander. Vergewissern sich immer wie-
der, was sie mit diesem Jesus erlebt haben. Und stellen sich vielleicht
die Frage: Wird er das Versprechen einhalten? Und wenn ja – wie wird
das geschehen? Wie werden wir diesen Geist erfahren? 



GebetGebet

Lebendiger Gott, wir kommen zu dir im Vertrauen darauf, dass du Him-
mel und Erde auf immer verbunden hast. Wir kommen zu dir im Ver-
trauen darauf, dass dein Sohn wiederkommen wird. Lass uns erfahren,
dass er bei uns bleibt, wie er verheißen hat – alle Tage unseres Lebens.
Das erhoffen und erbitten wir  durch Jesus Christus,  unseren Bruder
und Herrn. 

LesungLesung

In jener Zeit erhob Jesus seine Augen zum Himmel und sagte: Vater,
die Stunde ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn
dich verherrlicht! Denn du hast ihm Macht über alle Menschen gege-
ben, damit er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben schenkt.
Das aber ist das ewige Leben: dass sie dich, den einzigen wahren Gott,
erkennen und den du gesandt hast, Jesus Christus. Ich habe dich auf
der Erde verherrlicht und das Werk zu Ende geführt, das du mir aufge-
tragen hast. Jetzt verherrliche du mich, Vater, bei dir mit der Herrlich-
keit, die ich bei dir hatte, bevor die Welt war! Ich habe deinen Namen
den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie ge-
hörten dir und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort be-
wahrt. Sie haben jetzt erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast,
von dir ist. Denn die Worte, die du mir gabst, habe ich ihnen gegeben
und sie haben sie angenommen. Sie haben wahrhaftig erkannt, dass
ich von dir ausgegangen bin, und sie sind zu dem Glauben gekommen,
dass du mich gesandt hast. Für sie bitte ich; nicht für die Welt bitte ich,
sondern für alle, die du mir gegeben hast; denn sie gehören dir. Alles,
was mein ist, ist dein, und was dein ist, ist mein; in ihnen bin ich ver-
herrlicht. Ich bin nicht mehr in der Welt, aber sie sind in der Welt und
ich komme zu dir.  (Johannes 17, 1-11)

WechselgebetWechselgebet  

V Beten wir um den Heiligen Geist. – A Komm, Heiliger Geist. 
V In unsere Häuser und Wohnungen. – A Komm ... 
V In unsere Städte und Gemeinden. – A ... 



V In unsere Familien und Beziehungen. – A ... 
V In unsere Sinne und Herzen. – A ... 
V Gib uns die Gabe der Weisheit und Einsicht. – A  ... 
V Schenke uns die Gabe des Rates, der Erkenntnis und Stärke. – A ... 
V Erfülle uns mit der Gabe der Frömmigkeit und Gottesfurcht. – A ... 
V Lass Liebe und Freude in uns wachsen. – A ... 
V Schenke uns Frieden und Geduld. – A ... 
V Erfülle uns mit Freundlichkeit und Güte. – A ... 
V Stärke uns in der Treue und Selbstbeherrschung. – A ... 
V Schenke uns ein sanftmütiges Herz. – A ... 

V Wenn wir ängstlich und mutlos sind, – A stärke uns, Heiliger Geist. 
V Wenn alles sinnlos erscheint, – A ... 
V Wenn uns die Sorgen des Alltags zuviel werden, – A ... 
V Wenn wir nicht mehr weiter wissen, – A ... 
V Wenn wir krank sind und uns schwach fühlen, – A ... 
V Wenn wir Enge und Begrenzung erfahren, – A ... 
V Wenn unsere Pläne durchkreuzt werden, – A ... 
V Wenn alles zerbrochen ist, – A …

V Von unseren Ängsten und Zwängen – A befreie uns, Heiliger Geist. 
V Von Neid und Missgunst – A ... 
V Von Egoismus und Geltungssucht – A ... 
V Von Hass und allem bösen Willen – A ... 
V Von Vorurteilen und Gleichgültigkeit – A ... 

MeditationMeditation

HEILIGEN GEIST empfangen – und dann?

Dann immer wieder HEUTE
ein neues Pfingsten
aufbrechen lassen in uns;
uns vom Geist der Vielfalt
bewegen lassen



Begrenztheit zu überwinden und
uns nicht länger mit unserer engen Sicht zu begnügen

immer wieder HEUTE
ein neues Pfingsten
einbrechen lassen in unsere Zeit;
uns vom Geist des Lebens
einladen lassen
den Zeichen zu trauen die er uns schenkt und
uns führen zu lassen von ihm

immer wieder HEUTE
ein neues Pfingsten
anbrechen lassen für alle;
uns vom Geist der Buntheit
ermutigen lassen
aus dem Quell der Fülle Gottes zu schöpfen und
Farbe bekennen zu ihm.      (Hannelore Bares)

SegenSegen

Unser Gott, der Christus zu seiner Rechten erhöht und uns den Zugang
zum  Leben  erschlossen  hat,  schenke  uns  die  Fülle  seines  Segens.
Amen. 
V Vor den Augen seiner Jünger wurde Christus zum Himmel erhoben;
er sei uns ein gnädiger Richter, wenn er wiederkommt. 
Amen. 
V Er lebt in der Herrlichkeit des Vaters und bleibt dennoch inmitten sei -
ner Kirche; er schenke uns den Trost seiner Gegenwart. 
Amen. 
V Das gewähre uns der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der
Heilige Geist. 
Amen.
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