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Lied  GL 347, Der Geist des Herrn erfüllt das All 
 
Eröffnung  

Kreuzzeichen 
 
Einstimmung 

Am Pfingsttag waren die Jüngerinnen und Jünger in einem Haus 
beisammen. Auch wir als Christinnen und Christen versammeln 
uns sonst  zum Beten und Hören der Schrift. Heute bin ich viel-
leicht alleine hier zum persönlichen Gebet. Aber ich darf mich 
mit vielen im gemeinsamen Gebet verbunden wissen.  
Sammeln wir uns in einem Augenblick der Stille. Bringen wir 
vor Gott, was uns in den letzten Tagen bewegt hat. 

  



Kyrie – Christusrufe. 
Zusammen sind wir da vor Gott. Mit allen, die heute in ihren 
Häusern zusammen beten, sind wir Gottes Volk. Unsichtbar 
aber wirklich miteinander verbunden rufen wir: 

 
 Jesus, du sendest den Geist des Trostes. Kyrie eleison 

Du führst zusammen, was getrennt ist. Christe eleison.  
Du sendest den Geist der Einheit. Kyrie eleison. 

 
Gebet  

ebendiger und lebendig machender Gott, erneuere die Ga-
ben, die durch das Wirken des Heiligen Geistes schon in uns 

gelegt sind. Lass sie in unserem Denken, Reden und Handeln 
wirksam und fruchtbar werden für die Menschen um uns und 
weltweit. Führe zusammen und heile, was getrennt und unter-
einander zerstritten ist. Vereine alle Menschen in gegenseitiger 
Achtung füreinander und in gemeinsamer Sorge um deine 
Schöpfung. Darum bitten wir in Gemeinschaft mit Jesus Chris-
tus, unserem Bruder und Herrn, in der Kraft des Heiligen Geis-
tes. Amen. 

 
Schriftlesung 

Aus dem Evangelium nach Johannes   Joh 20,19-23  
 
Am Abend des ersten Tages der Woche, als die Jünger aus 

Furcht vor den Juden bei verschlossenen Türen beisammen wa-

ren, 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 Jünger, als sie den Herrn sahen. 

Jesus sagte noch einmal 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 die Sünden erlasst,  

denen sind sie erlassen; denen ihr sie behaltet,  

sind sie behalten. 

 
 

L 



Impuls 
Furcht verschließt. Furcht macht nach außen hart und unnah-

bar. In das verschlossene Innerste der Furcht spricht Jesus sein 

heilendes Wort des Friedens. Wo Furcht die Kehle zuschnürt, 

lässt sein Geschenk des Heiligen Geistes neu auf- und durchat-

men. So ermutigt, kann sich der Blick von der eigenen Angst in-

nen zur Not der anderen außen wenden. So begabt und gesen-

det, öffnet sich die trennende Mauer zwischen Ich und Du zum 

gemeinsam gestaltbaren Lebensraum. Die Gabe des inneren 

Friedens wird zur Aufgabe der Vergebung und Versöhnung in 

unserer gemeinsamen Welt.  

- Was bewegt mich zuinnerst im Herzen?  

- Hinter welche „verschlossenen Türen“ meines Lebens er-

sehne ich die Gegenwart und den Frieden Jesu?  

- Für welche Lebensräume erbitte ich das Leben spendende 

Wirken des Heiligen Geistes? 

 
Fürbitten  

Gott und Vater, in Jesus Christus erneuerst und verwan-
delst du die Welt. Durch seinen Geist stärkst und ermutigst 
du uns. Wir bitten:  
 
Sende aus deinen Geist und das Antlitz der Erde wird neu.  
 
Um den Geist der Liebe und des Mutes für alle Menschen, die 
sich um eine Erneuerung des Glaubens und der Kirche bemü-
hen.  

 
Um den schöpferischen Geist der Weisheit für alle Menschen, 
die in Wissenschaft, Politik und Wirtschaft um verantwortungs-
volle Lösungen für die Bewahrung der Schöpfung und das 
Wohlergehen aller Menschen dieser Erde ringen.  
 
Um den Geist des Friedens und der gegenseitigen Verständi-
gung wo Menschen unterschiedlicher politischer oder religiö-
ser Anschauungen aufeinanderprallen. 
 



Um den Geist der Stärke und des Trostes für alle, die sich we-
gen körperlicher oder seelischer Leiden isoliert fühlen.  

Vater unser  
 
Segensbitte     (nach Römer 15,13)  

Der Gott der Hoffnung erfülle uns mit aller Freude und mit al-
lem Frieden im Glauben, damit wir reich werden an Hoffnung 
in der Kraft des Heiligen Geistes.  
So segne uns der dreieinige Gott:  
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Eine gute, gesegnete Woche wünscht Ihre 
 

 


