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Die sieben Gaben des Heiligen Geistes sind bunt und vielfältig. Wir tragen sie in uns. Wir müssen sie 

als lebendige Zeugen der Liebe Gottes nur sichtbar machen. 

 

Vorbereitung 

Vielleicht haben sie schon eine Praxis gefunden, wie sie einen Ort für den Gottesdienst vorbereiten 

möchten: mit besonderem Tischtuch, Kreuz, Kerze, Bibel und Gesangbuch Gotteslob (GL), wobei die 

Liedverse auch gesprochen werden können. 

Die drei Lesungen an Pfingsten ergänzen sich und können alle Grundlage unseres Gottesdienstes 

sein. Wenn Sie genügend Zeit und Ruhe haben, empfiehlt es sich, alle drei zu lesen und bedenken: 

Erste Lesung: Apostelgeschichte Apg 2,1-11 

Zweite Lesung: Aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korínth 1 Kor 12,3b-

7.12-13 

Evangelium: Joh 20,19-23 

Wenn sie zu mehreren sind, können sie die Verse und Gebete jeweils im Wechsel, angezeigt durch 

einen (*), sprechen. 

Stille: Anderes als im gemeinsamen Gottesdienst können sie sich im kleinen Kreis oder alleine immer 

wieder Augenblicke der Stille und ruhe gönnen, eine Schriftstelle auf sich einwirken lassen, das tun, 

was Ihnen jetzt als wichtig erscheint. Vielleicht wollen sie sich auch ein Schriftwort merken und sich 

während des Tages immer wieder daran erinnern. 

 

 



Eröffnung 

Begeisterung, das ist das Thema von Pfingsten: Das Ergriffensein der Jünger Jesu vom Geist Gottes - 

und unsere eigene Begeisterung für ein Leben im Sinn Jesu. Entdecken was in einem für Gaben 

stecken und sich dann begeistern lassen. Denn Begeisterung kann man nicht machen und nicht 

erzwingen. Man kann sie erbitten und den Mut dafür aufbringen. Begeisterung kann man nicht 

anordnen. Man kann dem Heiligen Geist eine Tür öffnen, dass er in uns in unserer Kirche wirken 

kann. Deshalb wollen wir unsere Herzen weit für ihn aufmachen. 

Wir sind hier als Einzelne, versammelt und miteinander verbunden: 

* Im Namen des Vater + und des Sohnes und des Heiligen Geistes. (Amen) 

* Jesus Christus ist in unserer Mitte, er durchbricht die verschlossenen Türen und schenkt uns seinen 

Frieden. 

* Ihm öffnen wir unser Herz. 

* Ihm halten wir hin, was wir uns aus dieser Woche mitbringt. 

* Seinem Wort vertrauen wir uns an. 

Stille 

* Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. 

* Wie im Anfang so auch jetzt und allezeit und in Ewigkeit. Amen. 

Lied (gesungen oder gebetet): Komm, Schöpfer Geist, kehr bei uns ein (GL 351 1-4) 

Gebet 

Gott, voll Freude feiern wir heute die Herabkunft des Heiligen Geistes und das Geburtsfest deiner 

Kirche, der du allzeit deinen Beistand zugesagt hast. Hilf deiner Kirche, sich immer wieder aus der 

Kraft dieses Geistes zu erneuern und gib ihr den Mut, zur Weitergabe des Glaubens mutig und 

zielstrebig neue, auch ungewohnte Wege zu gehen, um deine Botschaft zu hören, zu leben und zu 

bezeugen. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn 

 

Verkündigung des Wort Gottes 

 

1. Lesung aus der Apostelgeschichte (Apg 2,1-11) 

Der Geist Gottes überwindet Grenzen, welche die Menschen voneinander trennen: Ihre Eigenheiten 

und Fehler, ihre Sprachen und Lebensauffassungen, ihre nationale Herkunft, ihr Geschlecht und ihre 

soziale Schicht. Die vom Geist Gottes gegründete Gemeinschaft gibt Kraft zum überwinden und 

schenkt furchtlose Freiheit. 

Als der Tag des Pfingstfestes gekommen war, waren alle zusammen am selben Ort. Da kam plötzlich 

vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt, und erfüllte das ganze Haus, in 

dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten; auf jeden von ihnen 

ließ sich eine nieder. Und alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt und begannen, in anderen Sprachen 

zu reden, wie es der Geist ihnen eingab. In Jerusalem aber wohnten Juden, fromme Männer aus allen 

Völkern unter dem Himmel. Als sich das Getöse erhob, strömte die Menge zusammen und war ganz 



bestürzt; denn jeder hörte sie in seiner Sprache reden. Sie waren fassungslos vor Staunen und sagten: 

Seht! Sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wieso kann sie jeder von uns in seiner Muttersprache 

hören: Parther, Meder und Elamiter, Bewohner von Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, von 

Pontus und der Provinz Asien, von Phrygien und Pamphylien, von Ägypten und dem Gebiet Libyens 

nach Kyrene hin, auch die Römer, die sich hier aufhalten, Juden und Proselyten, Kreter und Araber - 

wir hören sie in unseren Sprachen Gottes große Taten verkünden. 

 

2. Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korínth (1 Kor 12,3b-7.12-13) 

Gott schenkt den Heiligen Geist nicht zur persönlichen Bereicherung, sondern zum Nutzen der 

ganzen Gemeinde. 

Schwestern und Brüder! Keiner kann sagen: Jesus ist der Herr!, wenn er nicht aus dem Heiligen Geist 

redet. Es gibt verschiedene Gnadengaben, aber nur den einen Geist. Es gibt verschiedene Dienste, aber 

nur den einen Herrn. Es gibt verschiedene Kräfte, die wirken, aber nur den einen Gott: Er bewirkt alles 

in allen. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes geschenkt, damit sie anderen nützt. Denn wie 

der Leib einer ist, doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obgleich es viele sind, einen 

einzigen Leib bilden: So ist es auch mit Christus. Durch den einen Geist wurden wir in der Taufe alle in 

einen einzigen Leib aufgenommen, Juden und Griechen, Sklaven und Freie; und alle wurden wir mit 

dem einen Geist getränkt.  

Stille 

Pfingstsequenz (gesungen oder gebetet): Komm herab, o Heiliger Geist GL 344 

Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes (Joh 20,19-23) 

Am Abend dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den Juden bei verschlossenen 

Türen beisammen waren, 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. 

Meditation 

Die sieben Gaben 

Die Gabe der Stärke ist rot und macht uns Mut, 
Zivilcourage zu zeigen und gegen den Strom zu schwimmen. 
 Die Gabe de Frömmigkeit ist gelb  und schenkt das Vertrauen, 
dass Gott an unserer Seite ist. 
 Die Gabe der Weisheit ist orange und gibt uns das Wissen, 
worauf es wirklich ankommt. 
 Die Gabe der Erkenntnis ist grün und sorgt dafür, 
dass wir uns selbst und unsere Grenzen besser erkennen. 
 Die Gabe des Rates ist blau und hilft uns, 
das Wichtige vom Unwichtigen zu unterscheiden. 
 Die Gabe der Einsicht ist violett uns fordert uns auf, 
mehr mit dem Herzen als mit dem Verstande zu sehen. 
 Die Gabe der Ehrfurcht ist bunt wie der Regenbogen 
und lässt uns Gottes Liebe an alles weitergeben, was lebt. 



 
[aus: Breitenbach, Roland; Sechs-Minuten-Predigten für die Sonn- und Festtage, Verlag Herder Freiburg im Breisgau 2004, S. 112.] 

 

Stille 

Lied Der Geist des Herren erfüllt das All (GL 347) 

Vaterunser 

Damit wir Kinder Gottes sind, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen. So dürfen wir 

voll Vertrauen beten: Vater unser im Himmel … 

Schlussgebet und Segen 

*Bitten wir Gott um seinen Segen.  

*Atme in uns, Heiliger Geist, damit wir einen kühlen Kopf bewahren. 

*Stärke uns, damit wir mutig und voller Hoffnung sind.  

*Treibe uns an, Heiliger Geist, damit wir uns für andere einsetzen und Gutes tun.  

*Überrasche uns, Heiliger Geist, damit wir immer und überall für dein Wirken offen sind. 

*So segne uns der dreieine Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 

 

Lied Segne du, Maria, segne mich, dein Kind (GL 535 1-2) 

 

 


