
Andacht Hlg. Geist (14.6.2022) 

 

Anfang: Orgelmeditation 

Lektor 1: Text 

 „Du bist ja von allen guten Geistern verlassen! “ Jeder kennt diese Redensart. Sie ist ein 
wenig aus der Mode gekommen. Klar dürfte sein, was gemeint ist:  

- Du hast den Verstand verloren! 
- Was du machst ist verrückt! 
- Was du sagst, ist Unsinn! 

Wenn der Geist fehlt, ist das eine üble Sache. 

Am Pfingstfest steht in der Kirche auch ein Geist im Mittelpunkt, ein besonderer Geist, der 
Geist Gottes, der Heilige Geist. 

Was hat es damit auf sich? 

Nach der Himmelfahrt Jesu waren die Jünger – obwohl sie Zeugen der  Auferstehung Jesu 
geworden waren – voller Angst. Sie versteckten sich, weil sie Furcht davor hatten, wie 
Jesus verfolgt, verhaftet und getötet zu werden. Doch so konnten sie auch niemandem von 
Jesus erzählen. 

Deshalb schickte Ihnen Gott seinen Heiligen Geist – und plötzlich hatten sie keine Angst 
mehr. Sie traten öffentlich auf und erzählten den Menschen von Jesus: Von seinen Taten 
und Worten, von seinem Tod und seiner Auferstehung. Plötzlich waren sie so begeistert, 
dass manche meinten, sie wären verrückt oder betrunken, von allen guten Geistern 
verlassen. 

Denn manchmal wirkt der Geist Gottes ganz anders , als Menschen es erwarten. Da kann 
aus Hass Freundschaft werden, da wird aus Angst Mut. Deshalb brauchen wir Christen und 
die Kirche bis heute immer wieder den Heiligen Geist: Damit wir von Jesus und seinem 
Leben begeistert sind und so erzählen, dass auch andere sich für ihn begeistern können. 

(Verfasser unbekannt)  

Eröffnung:  GL: 673 2 

Lied  GL: 342  1-7 

 
 

 



Lektor 2:  Schriftlesung 

+ Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes.  

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. 

Stille (ca. 2 Minuten) 

Lektor 1:  Meditation 

Wir können den Heiligen Geist nicht definieren; wir können sein Wirken aber in Bildern 
beschreiben.  

- Wenn ich eine welkende Blume in frisches Wasser gebe, dann lebt sie auf. Gott 
taucht uns in das Wasser der Taufe und belebt uns neu durch seinen Geist. ER wird 
unser Leben, ER wird unsere Kraft.  

- Eine Kompassnadel kann nicht von sich aus die rechte Richtung weisen. Sie ist auf 
das Magnetfeld angewiesen. Auch wir wissen nicht aus eigener Kraft und Weisheit 
den Weg zu Gott. Wenn wir aber eingetaucht werden in das Kraftfeld der Liebe 
Gottes - in den Heiligen Geist - dann richtet er unser Leben neu aus, er bringt 
Ordnung ins Chaos, er bringt Licht in die Finsternis, er bringt Orientierung in alle 
Weglosigkeit. 

- Eine Kerze kann sich nicht selbst entzünden. Wenn sie aber durch ein Feuer 
entzündet wird, dann kann sie brennen, leuchten, wärmen, erhellen. Dann kann sie 
wiederum andere Kerzen entzünden. Das Feuer des Geistes bringt Licht in unsere 
Finsternis; er entzündet unsere verloschenen Kerzen und bringt sie hell zum 
Brennen. 

 

Orgelmeditation  

Lektor 2:  Andacht zum Heiligen Geist GL:  675 5 

Lied GL 346 

 



Lektor 1:  Fürbitten zu den 7 Gaben des Heiligen Geistes  

Das einzig Konstante im Leben ist Veränderung. In unserer Angst und Not wenden wir uns 
mit unseren Bitten an dich, Gott, heilige Geistkraft:  

V: Wir bitten um die Gabe der Weisheit für alle, die Leitungsaufgaben haben.  
A:Komm Heiliger Geist, du Geist der Weisheit.  

V:Wir bitten um die Gabe des Verstandes für alle, die Entscheidungen treffen.  
A: Komm Heiliger Geist, du Geist des Verstandes.  

V: Wir bitten um die Gabe des Rates für alle, die sich schwer tun.  
A: Komm Heiliger Geist, du Geist des Rates.  

V: Wir bitten um die Gabe der Stärke für alle, die müde geworden und enttäuscht sind. 
A: Komm Heiliger Geist, du Geist der Stärke.  

V: Wir bitten um die Gabe der Erkenntnis für alle, die neue Wege beschreiten wollen.  
A: Komm Heiliger Geist, du Geist der Erkenntnis.  

V: Wir bitten um die Gabe der Frömmigkeit für alle, die sich einsetzen für eine lebendige 
Kirche. 
A:Komm Heiliger Geist, du Gabe der Frömmigkeit.  

V: Wir bitten um die Gabe der Gottesfurcht für alle, die nur auf ihre eigenen Kräfte bauen.  
A: Komm Heiliger Geist, du Gabe der Gottesfurcht.  

Komm Heiliger Geist, du weißt, was wir brauchen. Du schenkst, was uns zum Leben dient. 
Höre unser Beten, jetzt und alle Tage unseres Lebens. 

 

Vater unser  

 

Lektor 2: Segensgebet  

 Geht und tragt Verantwortung für Gerechtigkeit, Liebe, Frieden und Einheit.  
Geht und steht ein in Wort und Tat für Gerechtigkeit, Liebe, Frieden und Einheit.  
Geht und begegnet dem einen Gott, wenn ihr versucht, Mensch zu sein in Gerechtigkeit, 
Liebe, Frieden und Einheit.  
Und so sei Gott, unser Vater, der Sohn und der Heilige Geist bei uns auf diesem Weg. Amen 

Lied:  347 1+4 


