
Pfingsten / Impulse für eigenen Gesang – Stille – Gebet 

 

Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn / der Himmel und Erde gemacht hat.  
 

135, 1+2 

 
 

Psalm 118 
Dies ist der Tag, den der HERR macht;  

lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein.  

O HERR, hilf!  
O HERR, lass wohlgelingen!  

Gelobt sei, der da kommt im Namen des HERRN!  

Wir segnen euch vom Haus des HERRN.  
Der HERR ist Gott, der uns erleuchtet.  

Schmückt das Fest mit Maien bis an die Hörner des Altars!  
Du bist mein Gott, und ich danke dir;  

mein Gott, ich will dich preisen.  

Danket dem HERRN; denn er ist freundlich,  
und seine Güte währet ewiglich. 
 

Tröster der Betrübten, Siegel der Geliebten, Geist voll Rat und Tat, 

starker Gottesfinger, Friedensüberbringer, Licht auf unserm Pfad: gib 

uns Kraft und Lebenssaft, lass uns deine teuren Gaben zur Genüge 

laben. 
 

Gebet (Aurelius Augustinus zugeschrieben) 

Atme in mir, Du Heiliger Geist, dass ich Heiliges denke. 
Treibe mich, Du Heiliger Geist, dass ich Heiliges tue. 

Locke mich, Du Heiliger Geist, dass ich Heiliges liebe. 

Stärke mich, Du Heiliger Geist, dass ich Heiliges hüte. 
Hüte mich, Du Heiliger Geist, dass ich das Heilige nimmer verliere.  

Lesung aus Apostelgeschichte 2 
 

Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle beieinander an einem 

Ort. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem 

gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen.Und es 
erschienen ihnen Zungen, zerteilt und wie von Feuer, und setzten sich auf 

einen jeden von ihnen, und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und 
fingen an zu predigen in andern Sprachen, wie der Geist ihnen zu reden 

eingab.  

Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer aus 
allen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Brausen geschah, kam die 

Menge zusammen und wurde verstört, denn ein jeder hörte sie in seiner 

eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und 
sprachen: Siehe, sind nicht diese alle, die da reden, Galiläer? Wie hören wir 

sie denn ein jeder in seiner Muttersprache? Parther und Meder und Elamiter 
und die da wohnen in Mesopotamien, Judäa und Kappadozien, Pontus und 

der Provinz Asia, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und der Gegend von 

Kyrene in Libyen und Römer, die bei uns wohnen, Juden und Proselyten, 
Kreter und Araber: Wir hören sie in unsern Sprachen die großen Taten Gottes 

verkünden. Sie entsetzten sich aber alle und waren ratlos und sprachen einer 

zu dem andern: Was will das werden? Andere aber hatten ihren Spott und 
sprachen: Sie sind voll süßen Weins. 

Da trat Petrus auf mit den Elf, erhob seine Stimme und redete zu ihnen: Ihr 

Juden, und alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sei euch kundgetan, vernehmt 
meine Worte! Denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint, ist es doch erst 

die dritte Stunde des Tages; sondern das ist's, was durch den Propheten Joel 
gesagt worden ist (Joel 3,1-5): »Und es soll geschehen in den letzten Tagen, 

spricht Gott, da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch; und 

eure Söhne und eure Töchter sollen weissagen, und eure Jünglinge sollen 
Gesichte sehen, und eure Alten sollen Träume haben; und auf meine Knechte 

und auf meine Mägde will ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen, 

und sie sollen weissagen. Und ich will Wunder tun oben am Himmel und 
Zeichen unten auf Erden, Blut und Feuer und Rauchdampf; die Sonne soll in 

Finsternis verwandelt werden und der Mond in Blut, ehe der große und 
herrliche Tag des Herrn kommt. Und es soll geschehen: Wer den Namen des 

Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden.« 

 
 



Kehrvers. Komm, Heilger Geist, mit deiner Kraft, / die uns verbindet und 

Leben schafft. 

1. Wie das Feuer sich verbreitet / und die Dunkelheit erhellt, / so soll uns dein 
Geist ergreifen, / umgestalten unsre Welt. Kehrvers 

2. Wie der Sturm so unaufhaltsam, / dring in unser Leben ein. / Nur wenn wir 

uns nicht verschließen, / können wir deine Kirche sein. Kehrvers 
3. Schenke uns von deiner Liebe, / die vertraut und die vergibt. / Alle 

sprechen eine Sprache, / wenn ein Mensch den andern liebt.  
 
Vertrauen wagen 

Ob wir noch bei Trost sind, nur weil wir diese Erde und das Leben auf ihr 

auch voller Potential sehen? Aber selbstverständlich sind wir bei Trost, ja wir 

haben einen Trost für alle, die nur das Kritische, Zerbrechliche, die Gefahren 

und Gefährdungen sehen können. Unser Trost lautet: Das ist nicht alles, das 

ist nicht die ganze Wirklichkeit. […] Zu viel gibt es, was Hoffnung macht, 

was Zukunft verheißt: das Wachsen an Mitmenschlichkeit, die zunehmende 

Aufmerksamkeit so vieler Menschen für Gerechtigkeit und das Wohl aller, die 

Möglichkeiten, die uns das Wissen und die Fähigkeiten des Menschen Tag für 

Tag eröffnen […].  

[W]ir haben uns, so glaube ich, zu sehr daran gewöhnt, dass „nur schlechte 

Nachrichten gute Nachrichten sind“. Die verkaufen sich besser, die finden 

leichter das Gehör von vielen […]. Dagegen müssen wir einen Trost setzen, 

der uns sagt: „Gott hat seinen Sohn in die Welt gesandt um sie zu retten. Das 

Licht ist schon in der Welt“ Schau dich um, du kannst es an allen Ecken 

erkennen – wenn du nur willst. 

Gregor Giele, 2011, Katholischen Propsteipfarrkirche St. Trinitatis 
 

135,4+5 

4. Güldner Himmelsregen, schütte deinen Segen auf der Kirche Feld; 

lasse Ströme fließen, die das Land begießen, wo dein Wort hinfällt, und 

verleih, dass es gedeih, hundertfältig Früchte bringe, alles ihm gelinge. 

5. Gib zu allen Dingen Wollen und Vollbringen, führ uns ein und aus; 

wohn in unsrer Seele, unser Herz erwähle dir zum eignen Haus; wertes 

Pfand, mach uns bekannt, wie wir Jesus recht erkennen und Gott Vater 

nennen. 

Fürbitten und Vaterunser 

Herr, wer wäre nicht immer wieder in der Gefahr zu werten, den Geist Gottes 

nur einigen wenigen zuzugestehen, den eigenen Weg absolut zu setzen?  

Gerade in diesen Tagen, in denen wir oft so verzweifelt nach einer 
eindeutigen Wahrheit suchen, gerade jetzt hätten wir gern die eine 

Antwort, die für alle gut und richtig ist. Erlöse uns aus den Fixierungen, 

die das Leben einengen, befreie uns, die Weite das Lebens zu entdecken. 
Herr, wer wäre nicht immer wieder in der Gefahr zu werten und den äußeren 

Anschein für das Ganze zu nehmen.   
Das, was wir sehen ist nur ein Teil des Ganzen, daran erinnere uns immer 

wieder. Und auch wir sind ein Teil davon. Erlöse uns aus der Angst, dass 

der Teil, den wir selbst beitragen zu klein oder ungenügend sein könnte.  
Wir danken dir für deinen Weg zur Freiheit, für die Fähigkeit zu Liebe und 

Geduld, für die kleinen und großen Anstöße, aufzubrechen aus Gewohnheit 

und Gewöhnlichkeit.  
Lehre uns Offenheit, wie sie die ersten Christen lernten und lass uns darin 

heiter und gelassen durch Scheitern und Gelingen wandern. 
VU         Amen 

 

 
Du Heilger Geist, bereite ein 

Pfingstfest nah und fern; mit 

deiner Kraft begleite das 

Zeugnis von dem Herrn. O öffne 

du die Herzen der Welt und uns 

den Mund, dass wir in Freud 

und Schmerzen das Heil ihr 

machen kund.  
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Segen  

Deinen Segen Gott, lege auf uns: den Segen des Vaters, der unser Leben 
wollte. Deinen Segen Gott, lege auf uns: den Segen des Sohnes, der uns 

begegnet. Deinen Segen Gott, lege auf uns: den Segen des Heiligen 
Geistes, der uns überrascht und neu werden lässt. 

Deinen Segen lege auf uns Gott und lass unser Leben gelingen.  


