
I Einstimmung 

Musik 

I Begrüssung 

Im Namen der Vorbereitungsgruppe heisse ich Euch herzlich willkommen zu diesem 
Gottesdienst. Ich freue mich, dass wir mitten unter der Woche eine gemeinsame Zeit 
gefunden haben, um hier Gott im Wort zu begegnen. Noch ganz nahe an Pfingsten, wollen 
wir miteinander dem .Geist des Herrn", derdas All erfüllt, nachspüren und dafür danken. 
Wir beginnen unsere Feier im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Kyrie 

Geist Gottes, du wohnst in unseren Herzen. Tief in unseren Seelen spüren wir dir nach. Du 
0 bist Liebe, Kraft, Hingabe, Freude, alles, was uns zum Guten bewegt Wir besinnen uns: 

0 

Wärme, was erkaltet ist, wenn durch kleine Lieblosigkeiten und durch Gleichgültigkeit unsere 
Liebe zu unseren Nächsten erkaltet. 
Wärme was erkaltet ist- Herr, erbarme dich unser. 

Heile, was verwundet ist. Wie schnell sagen wir ein ungeschicktes Wort oder eine 
unüberlegte Kritik. Wir verletzen unsere Mitmenschen. 
Heile was verwundet ist- Christus, erbarme dich unser. 

Tränke, was da dürre steht. Oft fühlen wir uns innerlich leer, wie ausgetrocknet. Es fehlt uns 
an Vertrauen ins Leben, in die Zukunft. 
Tränke, was da dürre steht- Herr, erbarme dich unser. 

Komm Heiliger Geist, mit deinem Feuer. Verbrenr1e in uns alle Halbheiten. Schaffe dir Platz 
in uns und heile uns. Amen. 

Lied 

Unser Leben sei ein Fest, Strophen 1 + 2 

I Evangelium 

1. Korintherbrief 12,1 - 11 

I Predigtgedanken 

.Es gibt verschiedene Gnadengaben, aber nur den einen Geist. Einem jeden teilt er seine 
Gabe zu wie er will. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes geschenkt, damit sie 
anderen nützt." So schreibt Paulus an die Menschen im Korinth. Im gleichen Brief zählt 
Paulus ein paar dieser Gaben auf: Weisheit mitteilen, Erkenntnis vermitteln, Krankheiten 
heilen, prophetisch reden. Will Paulus mit dieser Aufzählung sagen, dass ihm diese Gaben 
wichtiger sind als andere? Nein, meine ich. Vielmehr geht es ihm darum, den Menschen in 
Korinth - und auch uns heute- zu sagen, dass jede der Gaben ein Geschenk von Gott ist 
Neben den Geschenkcharakter dieser Gaben stellt Paulus ein weiteres ihm wichtiges 
Anliegen: Die Gnadengaben oder Charismen sind den Einzelnen geschenkt, damit sie der 
Gemeinde nützen, damit der Einzelne seine Gnadengaben zum Wohle der Gemeinde 
einsetzt. Doch betreffen uns überhaupt Gnadengaben wie Zungenreden, Prophetie, Weisheit 
mitteilen, Krankheiten heilen? Sind das nicht Gaben, die nur besonderen Menschen 



geschenkt sind, aber sicher nicht uns? Als ich mir Gedanken über diesen Bibeltext machte, 
habe ich mich gefragt, was Paulus wohl uns Frauen, die wir hier versammelt sind, schreiben 
würde in seinem Brief. Ich würde mir wünschen, dass er uns darauf. aufmerksam machen 
würde, dass wir alle Begabungen haben und dass diese ein Geschenk von Gott sind. Ich 
würde mir aber auch sehr wünschen, dass Paulus uns Frauen in seinem Brief Mut machen 
würde, dass wir zu unseren Gaben stehen. Wie gut würde es vielen von uns tun wenn wir zu 
hören bekämen: ,jede von euch hat ihre Gnadengaben - steht dazu und setzt sie ein zum 
Wohle der Gemeinde". Doch das sind fiktive Gedanken. Diese sollen uns aber nicht 
abhalten, dass wir uns im heutigen Gottesdienst Gedanken machen und uns ganz stark 
bewusst werden, dass Gott uns allen Gnadengaben geschenkt hat, dass wir alle ganz 
unterschiedliche Fähigkeiten und Talente haben. Doch wie tun wir uns oft schwer, 
einzugestehen, dass auch wir Fähigkeiten bzw. Gnadengaben haben. Noch viel schwerer 
tun wir uns damit, zu unseren Gnadengaben zu stehen. Oft meinen wir, dass wir das, was 
wir gut können, nichts Besonderes ist. Haben wir aber nicht gehört, dass es Paulus bei den 
Gnadengaben nicht darum geht, dass es wichtig und weniger wichtige gibt, sondern dass es 
ihm vielmehr darum geht, die Gnadengaben zum Wohle der Gemeinde einzusetzen. Und 
dieser Satz soll uns im heutigen Gottesdienst als Aufmunterung dienen, zu unseren 
Gnadengaben, und scheinen sie uns noch so unbedeutend zu sein, zu stehen und uns ihnen 
bewusst zu werden. 
Ich möchte deshalb alle hier Anwesenden bitten, sich einen Augenblick Zeit zu nehmen und 
zu überlegen: Welche Gnadengaben hat Gott mir geschenkt? Welche Begabung habe ich? 
Was kann ich gut? Dazu gehört alles, was wir gut können: sei es kochen, nähen·, putzen, 
zuhören, backen, reden usw. 
(Die Gnadengaben anschliessend auf eine Papierfeuerzunge schreiben und diese um die 
Kerze in der Mitte legen). 

Stille 

Gebet 

Geist Gottes, so vielfältig wie wir Frauen sind, so vielfältig sind die Begabungen und 
Fähigkeiten, die du uns geschenkt hast. Sie machen uns zu einzigartigen Menschen und 
tragen dazu bei, dass die Gemeinde, in der wir leben und in der wir unsere Gaben 
einbringen, nicht eintönig und öde ist, sondern bunt und voller Leben. Lass uns Sorge tragen 
zu unseren Gaben und gib uns den Mut, zu ihnen zu stehen und sie zum Wohle der 
Gemeinde und der Mitmenschen einzusetzen. Amen. 

Lied 

KG 230, Strophen 1 + 2 (Geist der Wahrheit) 

I Gemeinsames Gebet 

V: Eine Schale will ich sein, empfänglich für die Gedanken des Friedens. 
Alle: Eine Schale für dich, Heiliger Geist, und für meinen Nächsten. 

V: Mein Herz will ich öffnen, bereit für die Kraft der Liebe. 
Alle: Ein Herz für dich, Heiliger Geist, und für meinen Nächsten. 

V: Meine leeren Hände will ich hinhalten, offen für die Fülle des Lebens. 
Alle: Leere Hä.nde für dichrH~iliger Geist, und .für m~inen .Nächsten . 
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V: Gute Erde will ich seiiJ, gelocl<ert für den Samen der Gerechtigkeit. 
Alle: Gute Erde für dich, H~iliger Geist, und für meinen Nächsten. 

() 
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I Fürbitten 

Wir wollen nun unseren Fürbitten Raum geben. Schweigend tragen wir unsere Anliegen vor 
Gott. 
Für uns persönlich- Für Menschen, die uns nahe stehen- Den Blick öffnend weg von uns 
selbst in die Weit. 

I Vater unser 

I Brotteilung 

Lebensspendender Gott, segne dieses Brot. Es stärke uns als Nahrung und gebe uns die 
Kraft, für Andere Brot zu sein. 

I Schlussgebet 

Guter Gott, 
Wir danken dir, dass du uns aus verschiedenen Häusern und Richtungen hier zum 
Gottesdienst zusammengerufen hast. 
Wir danken dir, dass wir miteinander beten, singen und feiern durften. 
Wir danken dir, dass wir miteinander Brot teilen durften und so deine Nähe und 
Verbundenheit erlebten. 
Wir danken dir für die verschiedenen Gnadengaben, die du uns geschenkt hast und die wir 
zum Wohl der Gemeinde einsetzen dürfen. 

Segen 

Gott, der Vater, 
erfülle dich mit Liebe du sollst sie erfahren hier und jetzt. 
Der Sohn, 
erfülle dich mit Leben du sollst leben hier und jetzt. 
Der Heilige Geist, 
erfülle dich mit Kraft du sollst stark sein hier und jetzt. 
Es segne uns 
Der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. 
Amen. 

I Schlusslied 

Komm heiliger Geist 

I Material 

Kirchengesangbuch I CD I CD-Piayer I Papierfeuerzungen I Stifte I Brot zum Teilen I Folie 
mit Lied "Komm heiliger Geist" und "Unser Leben sei ein Fest" I Kerze I Kopien mit 
gemeinsamem Gebet 
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