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Musik: Melodie zu Lied Atme mich, du Geist in meiner Seele 

I Liturgischer Gruss 

I Eingangslied 

Atme mich, du Geist in meiner Seele 

J Einführung I Besinnung 

Wir stehen mitten in der Woche vor dem Pfingstfest. Sehnsucht bricht auf nach neu werden. 
Wir möchten aus Erstarrungen, Blockierungen ausbrechen. Doch wie dan1als die Apostel, 
die nach der Himmelfahrt Jesu mit den Frauen, mit Maria, der Mutter Jesu und seinen 
Brüdern zu Jerusalem im Obergemach auf das Kommen des versprochenen Geistes 
warteten, lähmt auch uns die Angst vor Bedrohungen mancherlei Art in dieser so unsicher 
gewordenen Zeit, Angst und grosse Hilflosigkeit, Resignation. 
Warten auf den Heiligen Geist? Müssen wir das? Wirkt die göttliche Geistkraft nicht seit 
Urbeginn in der Schöpfung, durch und mit ihr? Will sie nicht gerade durch uns Menschen an 

· ihr wirken? Durch jede und jeden von uns? 

Lasst uns jetzt einen Augenblick stille werden und in uns hineinhören. Wir lassen es ganz 
leer werden in uns, achten auf unseren Atem, wie er, gleichsam wie Gottes Atem ein- und 
ausgeht, uns erfüllt bis in unsere Füsse, in unsere Fingerspitzen hinein. 

Stille. 

Wir erinnern uns an Gottes Wirken in unserem Leben: wo und wann, an welchen 
bedeutsamen Punkten in unserem Leben, vielleicht gar in ausweglos scheinenden 
Situationen, hat die Heilige Geistkraft eingegriffen? Wie hat sie unser Leben verändert? 
Erlebten wir sie auch in den vergangenen Tagen? Vielleicht in einem Lächeln, einem Blick, 
einem Wort, uns unerwartet geschenkt, in der Begegnung mit einem Menschen, der diesen 
Geist durch sein ganzes Wesen ausstrahlt? 

Stille. 

Lied: Atme mich, du Geist in meiner Seele. 

Und -wenn wir uns so von Gottes Atem erfüllen lassen, uns seines Wirkens in uns bewusst 
werden, müssen wir da nicht auch offen werden für sein Wirken in unserer Gemeinde, in der 
Kirche Jesu Christi, in der ganzen weiten Weit, in allen Kulturen und Religionen, in den Not
und Kriegsgebieten, im ganzen Universum? Vielleicht werden wir staunen, wo wir Gottes 
Geist entdecken. Denn er ist unberechenbar, er weht, wo er will, vielleicht gerade dort, wo 
wir ihn niemals wähnen. 

Stille. 

Lied: Atme mich, du Geist in meiner Seele. 



Dort wo ich lebe und wo Leben in mlr aufblüht, erfahre ich deinen Geist. ln unserer 
Lebendigkeit, die aus der Erstarrung aufsteht, aus der Leere aufblüht, erkennen wir dein 
Wirken .. 
Hilf uns, immer achtsamer zu werden auf dein Wirken in uns. Dann werden wir auch 
achtsamer für dein Wirken um uns, in allen Bedrohungen der Weit. 

Lied: Atme mich, du Geist in meiner Seele (als Kanon) 

I Tagesgebet 

Im Bewusstsein von Gottes Kraft in uns lassen wir uns nicht entmutigen, wie du dich nicht 
entmutigen liessest, Jesus Christus. 
So können wir durch die Angst gehen, wie du durch die Angst gegangen bist. 
So lassen wir dich nicht allein, wo Not ist. 
So bezeugen wir der Weit in unserem Denken und Handeln, durch unsere Schwachheit 
hindurch, dass wir dir glauben und mit dir deinem und unserem Vater und dem Heiligen 
Geist vertrauen. Amen. 

Lied 

KG 228 (Komm, Schöpfer Geist, kehr bei uns ein) 

Lesung 

Joh. 16,4b -7 + 13-15 + 32-34, 
der Schluss 33b wird gesungen: KG 448 (ln der Weit habt) 

I Gabenbereitung 

Gott, Urquell allen Lebens, Brot und Wein bringen wir dir dar, damit sie verwandelt werden in 
deinen Sohn, Jesus Christus. Immer wieder lädt er uns zu seinem Mahle ein, erinnert er uns 
daran, dass er unserinnerstesSelbst geworden ist und wir für ihn immer durchlässiger 
werden sollen. Amen. 

I Präfation 

Singen, Gott, und dich loben 
und das Lied der Hoffnung lernen. 
Tanzen, Gott, und du in der Mitte, 
und den Tanz des Lebens üben, 
das lass uns auch singen für die, 
denen das Lied im Halse stecken bleibt, 
und tanzen für die, denen Hände und Füsse 
gebunden sind. 
Singen, Gott, und dich loben 
und das Lied der Hoffnung lernen 
für uns und die bedrohte Erde. 
Tanzen, Gott, und du in der Mitte, 
und den Tanz des Lebens üben, 
wir und alle, und alles was lebt 
Höre unsere Stimme! 
Sieh unseren Tanz! 

I Sanctus 

KG 228, Strophe 6 (Komm, Schöpfer Geist) 
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I Fürbitten 

Als Antwort: Atme mich, du Geist in meiner. Seele. 

o Liebender Gott, du machst uns zu deinen Partnern und Partnerinnen und zu 
Mitarbeitende an deinem Heil. 

o Lehre uns, die Begegnungen und die Mühen des Alltags als Gelegenheit zu sehen, in 
denen du durch uns wirken willst. 

o Lehre uns, unser Glück in der Einfachheit zu finden und unsere Freude in der 
Erfahrung deiner Gegenwart zu verankern. 

o Lass uns in den anderen Religionen und Weltanschauungen einen Ausdruck deiner 
Wahrheit und Wirklichkeit sehen und anerkennen. Gib uns den Mut, nach der 
Wahrheit zu suchen, auch wenn unser Erkennen immer nur Stückwerk ist. 

o Begeistere uns Menschen, die Jungen und die Suchenden jeden Alters, die Forscher, 
Wissenschaftlerinnen und Künstler, kreativ und mutig neue F6nnen des Lebens, der 
Gemeinschaft und der Anbetung zu suchen und zu realisieren. 

o Deine Nähe fonne uns zu einer Gemeinschaft, die ganz von deinem Geist erfüllt ist. 

o Unsere persönlichen Anliegen bringen wir in Bitte, Lob oder Dank in der Stille zu dir, 
alles verstehender Gott. 

I Vater unser 

I Friedensgruss 

I Kommunion 

I Gebet nach der Kommunion 

Ich glaube an den Geist, der mit Jesus in die Weit gekommen ist, 
an die Gemeinschaft der Völker und unsere Verantwortung für das, was aus unserer Erde 
wird: Ein Tal voll Jammer, Hunger und Gewalt, oder die Stadt Gottes. 
Ich glaube an den gerechten Frieden, der herstellbar ist, an die Möglichkeit eines sinnvollen 
Lebens für alle Menschen, an die Zukunft dieser Weit Gottes. 
Amen. 

I Schlusslied 

(Nach der Melodie Komm, Schöpfer Geist, kehr bei uns ein) 
Hymnus Veni Creator Spiritus (Benediktinennönch Hrabanus Maurus um 809 n.Ch. ) 

Komm, Heilger Geist, der Leben schafft, 
erfülle uns mit deiner Kraft! 
Dein Schöpferwort rief uns zum Sein: 
nun hauch uns Gottes Odem ein. 

Komm, Tröster, der die Herzen lenkt, 
du Beistand, den der Vater schenkt: 
aus dir strömt Leben, Licht und Glut, 
du gibst uns Schwachen Kraft und Mut. 



Entflamme Sinne und Gemüt, 
dass Liebe unser Herz durchglüht 
und unser schwaches Fleisch und Blut 
in deiner Kraft das Gute tut. 

I Material: 

Folie mit Lied "Atme mich, du Geisf' und .Hymnus Veni Creator Spiritus" I Bibel/ 
Kirchengesangbuch 
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