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Eröffnung / Kreuzzeichen
V Im Namen des Vaters...
A Amen.
 Noch einmal feiern wir den Heiligen 
Geist, um das Pfingstgeschehen in uns 
nachwirken zu lassen. Dieses Ereignis 
lohnt sich, vertieft betrachtet zu wer-
den. 
 Pfingsten bildet den Abschluss der 
Osterzeit und ist gleichzeitig ein Neu-
beginn: Der Heilige Geist ist den Jün-

Geistesgaben

gern geschenkt. Sie werden durch ihn 
gestärkt, um Zeugnis vom Reich Gottes 
zu geben, das mit Jesus Christus ange-
brochen ist. 
 In Taufe und Firmung ist auch uns 
allen dieser Geist geschenkt. Auch wir 
sind aufgerufen, das Reich Gottes zu 
den Menschen zu bringen. Dazu bitten 
wir Jesus Christus um seine Nähe und 
grüßen ihn in unserer Mitte:
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Kyrie-Rufe
V Herr Jesus, dein Geist bestärkt uns,  
 von unserer Hoffnung Zeugnis zu ge- 
 ben. Kyrie eleison.
A Kyrie eleison.
V Herr Jesus Christus, dein Geist hilft  
 uns, miteinander in Liebe umgehen. 

 Christe eleison.
V Herr Jesus, dein Geist bekräftigt uns,  
 nach dem Glauben zu suchen. Kyrie  
 eleison.
A Kyrie eleison.



Impuls
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Lesung aus dem Johannes-Evangelium.
19Am Abend des ersten Tages der Wo-
che, als die Jünger aus Furcht vor den 
Juden bei verschlossenen Türen bei-
sammen waren, kam Jesus, trat in ihre 
Mitte und sagte zu ihnen: Friede sei 
mit euch! 20Nach diesen Worten zeigte 
er ihnen seine Hände und seine Seite. 
Da freuten sich die Jünger, als sie den 
Herrn sahen. 21Jesus sagte noch einmal 

zu ihnen: Friede sei mit euch! Wie mich 
der Vater gesandt hat, so sende ich 
euch. 22Nachdem er das gesagt hatte, 
hauchte er sie an und sagte zu ihnen: 
Empfangt den Heiligen Geist! 23Denen 
ihr die Sünden erlasst, denen sind sie 
erlassen; denen ihr sie behaltet, sind 
sie behalten.

Joh 20, 19-23

Bibeltext: Empfangt den Heiligen Geist

 Wir Menschen schauen gern zurück. 
Auch unsere christlichen Feste, wie 
Weihnachten oder Ostern, tun das. 
Auch das Pfingstfest erinnert uns dar-
an, wie der Heilige Geist auf die Jünger 
herabkam. Diese Tag war ein Neuan-
fang, eine „Initialzündung“.
 „Sich vom Geist entzünden lassen“ 
ist meistens kein so spektakuläres Er-
eignis wie das damals mit den Feuer-
zungen. Der Heilige Geist kann uns 
ganz unterschiedlich begeistern, uns im 
Innersten berühren. Jeder Mensch ist 
anders. Aber es ist immer der gleiche, 
eine Geist Gottes, der uns bewegen 
will, der uns berührt und antreibt, der 
unser Wesen und unsere Person anrüh-
ren will.
 Wir alle sind getauft und haben in der 
Taufe und in der Firmung den Heiligen 
Geist empfangen. Jede und jeder von 
uns hat unterschiedliche Begabungen, 
Gnadengaben, Fähigkeiten mitbekom-

men. Sie alle sind Ausdrucksformen des 
Heiligen Geistes. Er will die Welt in Be-
wegung halten. Darum wirkt er seit der 
Erschaffung der Welt in Gottes Schöp-
fung.
 Unsere Fähigkeiten, Begabungen und 
Gnadengaben sind Geschenk und Auf-
trag an uns. Wir sind aufgerufen, sie für 
die Menschen um uns herum einzuset-
zen und damit die Welt zu gestalten.
 Diese Gaben sind inspiriert durch 
den Heiligen Geist. Sie sind aber auch 
Zeichen für Jesus Christus, der den Jün-
gern – und damit auch uns – den Geist 
zugesprochen hat. Durch unser Reden 
und Tun wird Jesus Christus für die 
Welt um uns erfahrbar. Durch uns wirkt 
der Heilige Geist. Diese Kraft gilt es in 
unserem Leben immer wieder neu zu 
entdecken und zuzulassen, damit wir 
aus ihm heraus und durch ihn die Welt 
gestalten können.



Glaubensbekenntnis

Fürbitten und Vater unser
V Der Heilige Geist ist der Lebenshauch  
 Gottes. Er will in uns die Flamme des  
 Lebens entfachen. Zu ihm rufen wir  
 und bitten ihn:
+ Du Trost Gottes. Steh den Ängstli- 
 chen, Mutlosen und Verunsicherten  
 bei und lass sie deine Nähe spüren.
A Komme herab, o Heiliger Geist.
+ Du Finger Gottes. Begleite alle, vor  
 allem aber die jungen Menschen auf  
 der Suche nach einer erfolgreichen 
 Lebensgestaltung.
A Komme herab, o Heiliger Geist.
+ Du Feuer Gottes. Entzünde in den  
 Herzen der Menschen das Feuer, das  
 begeisternd ansteckt, um die Welt zu  
 verändern.
A Komme herab, o Heiliger Geist.

+ Du Kraft Gottes. Stärke und begleite  
 alle Familien, die sich um ein gerech- 
 tes und liebevolles Miteinander be- 
 mühen.
A Komme herab, o Heiliger Geist.
+ Du Ruhe Gottes. Steh allen bei, die  
 im Dienst an anderen müde und aus- 
 gelaugt sind und schenke ihnen Kraft  
 für einen neuen Anfang.
A Komme herab, o Heiliger Geist.
V Verbunden im Heiligen Geist beten  
 wir zu Gott in Gemeinschaft mit Jesus  
 Christus, wie er uns zu beten gelehrt  
 hat:
A Vater unser...
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Segensbitte und Kreuzzeichen
V Guter Gott, 
 du hast uns den Heiligen Geist 
 und durch ihn die reichen Gaben geschenkt. 
 Entzünde in uns die Liebe füreinander 
 und führe uns zum Glauben an dich, 
 den lebendigen Gott, den wir loben und preisen in Ewigkeit. 
A Amen.

V Damit uns dies gelingt, 
 bitten wir dich um deinen Segen und Beistand: 
 Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
A Amen.
V Gelobt sei Jesus Christus.
A In Ewigkeit. Amen.

Konzeption: Pfr. Christoph Stürzer, 85659 Forstern


