
Komm, Du Geist des Lebens

Pfingsten am Küchentisch 

Eine Kerze erinnert uns: 
Am hellen Tag 
mitten im Dunkel,
in der Finsternis des Herzens und der Seele 
entbrannte ein Feuer.
Erhellte das Dunkel 
ihrer Gedanken,
entfachte ihren Mut 
fegte ein Sturm alles hinweg:
die Verzagtheit, den Zweifel, die Angst.
Ließ sie aufatmen, 
frischen Wind atmen,
die engen Räume verlassen.
Weite zog ein.
Am hellen Tag kam Gottes Geist,
das Feuer brennt bis heute. 
Wir sind verbunden mit Gott:
Kraft, die alles hervorbringt und umschließt, 
uns immer wieder ermutigt und begeistert, 
uns aufatmen lässt und aufbrechen ins Leben. 

Texte: Birgit Kiefer, so nicht anders vermerkt 

Foto: Thomas Kiefer (Fenster der Pauluskirche) 

Gott – ich denke heute an Menschen,
die sich in unserer Gemeinschaft  
besonders einsetzen.
Mit ihrer Begeisterung und Kraft,
mit ihrer Zeit und Phantasie,
mit ihren Begabungen und Fähigkeiten.
Ich bitte, 
dass Dein Geist sie begleite und beflügle, 
damit sie immer wieder neue Kräfte finden ... 
(Stille) … 
Ich bitte für alle, 
die sich einsam fühlen, 
sich nach Kontakten sehnen,
deren Kräfte schwinden.
Lass Du sie Deinen Geist spüren …
Schenke uns gute Einfälle 
Ihnen nahe zu sein … 

Vater Unser 

Pfingstsegen 

Wie eine Taube sendet die Weisheit 
ihren Segen auf ihre Töchter und Söhne. 

Das Feuer entflammt und der Geist blitzt auf. 

Der Sturmwind jagt altes Laub 
durch bröckelnde Gemäuer. 

Pfingsten heißt: 
Segen für neue Wege zu Gott! 

(Hannah Strack) 



Aus 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. 

Pfingstgebet 

Komm, o Gott, du Geist des Lebens, 
lass mich dich spüren
in diesen schwierigen Tagen. 

Komm, o Gott, du Geist des Lebens, 
nähre meinen Mut und meine Hoffnung

Komm, o Gott, du Geist des Lebens,
lass die Hoffnung Blüten treiben.

Komm, o Gott, du Geist des Lebens, 
sei nahe mit deiner Barmherzigkeit, 
berühre mich mit deiner Heiligkeit, 
begeistere mich mit deinem Feuer.

Aus Apostelgeschichte 2: „Das Pfingstwunder“
1 Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle beieinander an ei-
nem Ort. 2 Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von ei-
nem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. 
3 Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt und wie von Feuer, und setzten 
sich auf einen jeden von ihnen, 4 und sie wurden alle erfüllt von dem Heili-
gen Geist und fingen an zu predigen in andern Sprachen, wie der Geist 
ihnen zu reden eingab. 

Gönnen Sie sich einen Moment der Stille, 
betrachten Sie das Licht Ihrer Kerze.  

Feuerzungen und Sturm 

Es heult und braust, ein Sturm fegt durch das Haus. Erschrocken blicken 

die Männer und Frauen sich an. Sehen leuchtende Flammen flackern auf 
jedem und jeder von ihnen. Sie spüren eine Kraft in sich, ihre Angst 

weicht. Sie sind selber Feuer und Flamme. Sehen, spüren den Feuerschein, 

in ihnen wird es hell. Sie fühlen ganz deutlich Gott an ihrer Seite. Hat Jesus 

nicht zu ihnen gesagt: „Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfan-

gen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein.“? In die-

sen feurigen Zungen spüren sie Gottes Geist, der ihnen gute Ideen, viel 

Kraft und Mut schenkt. 

Ihre Herzen brennen. Wo sie nur Dunkel sahen, da wird es hell. Begeistert 

beginnen sie zu reden, müssen einfach weitersagen, was sie begeistert, 

wofür sie brennen. Sie springen auf und gehen hinaus auf die Straße.  

Noch ist völlig offen, was sie erwartet, sie vertrauen auf den Heiligen Geist 

und lassen sich leiten vom Feuer der Begeisterung. 




