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Hier ist Platz für deinen
Neustart:

Wohnzimmergottesdienst
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

Gebet
Allmächtiger Gott, wir danken dir, dass du uns durch deinen Heiligen Geist nahe
bleibst. Wir bitten dich, schenke allen Menschen die Gaben deines Geistes und
erfülle so die ganze Welt. Beschenke uns immer wieder neu mit deiner Liebe und
lass uns spüren, wie du uns Menschen mit dir verbindest. Amen.

Lesung (Apostelgeschichte 2, 4-11)
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
Elamíter, Bewohner von Mesopotámien, Judäa und Kappadókien, von Pontus
und der Provinz Asien, von Phrýgien und Pamphýlien, von Ägypten und dem
Gebiet Líbyens nach Kyréne hin, auch die Römer, die sich hier aufhalten,
Juden und Proselýten, Kreter und Áraber – wir hören sie in unseren Sprachen
Gottes große Taten verkünden."

"Atme in uns, Heiliger Geist,
brenne in uns, Heiliger Geist,
wirke in uns, Heiliger Geist.
Atem Gottes komm!"
(Wenn Sie mögen können sie das Lied "Atme in uns" im Gotteslob (Nr.346)
aufschlagen und singen)

Evangelium (Johannes 20, 19-23)
Am Abend des 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."

Impuls zum Evangelium
Wer ist der "Heilige Geist"?

e
b
e
g
Rat
r
t
i
e
h
r
Wah
r
e
t
i
e
l
g
e
B
t
i
e
h
Weis
M

r
o
t
a
otiv

e
b
e
i
L
d
n
a
t
Beis
n
o
i
t
a
r
i
p
s
n
I

r
e
t
s
Trö

Fürbitten
Mit unseren Bitten dürfen wir uns vertrauensvoll an Gott wenden, der uns
mit seinen Geist stärkt.
Wir bitten um deinen Geist für all die Menschen, die auf der Suche nach
dem richtigen Weg sind und Entscheidungen treffen müssen. Sende ihnen
deinen Geist.
Wir bitten um deinen Geist für alle Menschen, die krank sind und sich
alleine fühlen. Sende ihnen deinen Geist.
Wir bitten um deinen Geist für alle Menschen, die an ihre Grenzen kommen,
die kraftlos sind und nicht mehr weiter wissen. Sende ihnen deinen Geist.
All unsere Bitten bringen wir mit dem Gebet vor Gott, dass Jesus uns zu
beten gelehrt hat:

Vaterunser
Segensbitte
Lieber Gott,
du hast uns deinen Geist als Beistand geschenkt. In ihm bist du uns immer
nahe und verbindest uns untereinander. Er schenkt uns, was wir brauchen:
Wahrheit, Liebe, Weisheit und all die Talente, die jeder Einzelne hat. Wir
bitten dich, schütze uns durch deinen Heiligen Geist und bleibe uns durch
ihn immer nahe.
So segne uns der liebende Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige
Geist. Amen.

Liedimpuls
Wie es den Jüngern wohl gegangen sein mag?
Nach Christi Himmelfahrt ist Jesus plötzlich weg, beim Vater...
Er hatte ihnen versprochen, dass er ihnen einen Beistand senden würde.
Doch wie sollte der aussehen?
Wie sollte es denn ohne Jesus jetzt weitergehen?
War doch alles umsonst?
Und dann - als sie zusammen waren - passiert es plötzlich!
Ein Brausen, ein Sturm und dann die Feuerzungen!
Der Startschuss!
Es ist der Heilige Geist, der sie erfüllt,
der ein Teil von ihnen wird
und sie so ermutigt nach draußen zu gehen
und den Menschen auf der ganzen Welt von Jesus zu erzählen!
"Ich spür' den Wind drehen,
nachdem ich viel zu lange still stand,
viel zu lang nichts mehr riskiert hab,
mittendrin doch nur dabei...
Es riecht nach Neustart,
hab endlich Rückenwind,
ich schaue nach vorn wenn Stunde Null beginnt!
Die Stunde Null beginnt!
Oh die Uhren stehen und die Beine schweben,
das Beben in der Luft...
Und ich renn' und ich renn' und ich renn'
Weil ich jetzt wieder weiß wer ich bin!"
Joris - Neustart
(Sie gelangen über den QR-Code zum Lied)

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 hüte.
Hüte mich, du Heiliger Geist,
dass ich deine Gabe nie mehr
verliere.
(Augustinus)

