
Ge sprä c hsa nre gu ng  

Das Geistembargo 
 

L 1:  Als Jesus sah, wie wenig die Kirche mit den 

Geistesgaben anzufangen wusste, die sie 

vor 200 Jahren empfangen hatte, reute es 

ihn fast. Doch weil er noch genauso in die 

Menschheit verliebt war wie damals, entzog 

er der Kirche nicht alle Geistesgaben. Nur 

die drei nahm er zurück, durch die Pfingsten 

damals vor der Welt offenkundig geworden 

war: Er nahm das Sprachwunder zurück und 

schlug die Kirche mit Sprachlosigkeit. Er 

nahm der Kirchen den Wind aus den Se-

geln. Er löschte die unsichtbaren Flammen 

über ihr. Da wurde es still in der Kirche, 

aber auch stumm um sie herum.  

 Lustlos und müde schleppten sich die Chris-

ten dahin. Es gab keine neuen Ideen mehr. 

Alle Phantasie für Gott und die Kirche ver-

blassten. Alle Feste fielen aus. Keiner er-

wärmte sich mehr am anderen. Jeder ging 

seinen eigenen Weg, man hielt Abstand 

voneinander. Eine große Lähmung lag über 

der Kirche, Friedhofsruhe und Eiseskälte.  

L 2:  Als die Kirche sich von diesem Alptraum 

erholte, besann sie sich. Sie war ja nicht 

von allen guten Geistern verlassen. Einige 

Gaben waren ihr ja immerhin noch verblie-

ben: z.B. die Gabe des Rates und der Stär-

ke. Der Heilige Geist half nun die schmerzli-

che Einsamkeit und Kälte zu überwinden. 

Ein Rest von Glaubenswissen erinnerte dar-

an, dass der Hl. Geist Liebe ist. Und weil 

Liebe erfinderisch macht, wuchs im Lauf der 
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 Zeit einen neues Netz von Beziehungen, 

weit über die gewohnte Struktur hinaus. 

Und schließlich, Da es jedem die Sprache 

verschlagen hatte, musste man sich jetzt 

wieder durch sprechende Zeichen und Taten 

verständigen. So lernte die Kirche wieder 

nicht auf bloße Debatten und endlose Dis-

kussionen zu setzen, sondern auf gelebten 

Glauben aus der Kraft des Hl. Geistes. Man 

sah die sich erneuernde Kirche und rieb sich 

die Augen. Und die Kirche beschloss, von 

nun an sorgsamer mit den kostbaren Gaben 

des Geistes umzugehen. 

 (Weisheit, Verstand/Einsicht, Rat, Stärke, Erkenntnis/  
(heilige) Wissenschaft, Frömmigkeit, Gottesfurcht) 

 

Gespräch 
 

 

A bs c h lu ss  

V:  Komm, Heiliger Geist! Gib mir einen lebendi-

gen Glauben. Ich brauche dein Herz, gib mir 

in allen Situationen Liebe zum Nächsten. Ich 

brauche deinen Atem, gib mir die Hoffnung 

für mich selbst und deine Kirche, dass sie 

Zeugnis ablege für die Welt, dass man die 

Christen erkenne an ihrem strahlenden und 

heiteren Blick, an der Wärme ihres Herzens, 

und an diesem unüberwindlichen Glauben, 

der sich aus den heimlichen, unversiegbaren 

Quellen ihrer fröhlichen Hoffnung nährt. 

Amen. 
 

V:  Es segne, erfülle und begeistere uns der 

dreineige Gott, der Vater und der Sohn und 

der Heilige Geist.   A: Amen. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Weisheit
https://de.wikipedia.org/wiki/Verstand
https://de.wikipedia.org/wiki/Einsicht
https://de.wikipedia.org/wiki/Ratschlag
https://de.wikipedia.org/wiki/Kraft
https://de.wikipedia.org/wiki/Erkenntnis
https://de.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%B6mmigkeit
https://de.wikipedia.org/wiki/Gottesfurcht


E röf f nu ng  

Kreuzzeichen 
 

V:  Im Namen des Vaters und des Sohnes  

und des Heiligen Geistes.  A: Amen. 
 

Anrufung 
 

V:  Komm Heiliger Geist! - Öffne meine Ohren,  

A:  … damit ich deinem Wort glaube. 
 

V:  Komm Heiliger Geist! - Öffne meine Augen, 

A:  … damit ich deine Gegenwart erkennen. 
 

V:  Komm Heiliger Geist!- Öffne meinen Mund,  

A:  … damit ich Zeugnis gebe für dich.. 
 

V:  Komm Heiliger Geist!- Öffne meine Hände,  

A:  … damit ich nach dir greifen kann. 
 

V:  Komm Heiliger Geist! - Öffne mein Seele, 

A:  … damit ich deine Nähe suche. 
 

V:  Komm Heiliger Geist! - Öffne mein Herz, 

A:  … damit ich deine Liebe spüre. 
 

 

V:  Komm Heiliger Geist! - Mit deiner Liebe  

A:  … entzünde mich. 
 

V:  Komm Heiliger Geist! - Mit deinem Frieden 

A:  … entzünde mich. 
 

V:  Komm Heiliger Geist!- Mit deiner Freude  

A:  … entzünde mich. 
 

V:  Komm Heiliger Geist! - Mit deiner Wahrheit  

A:  … entzünde mich. 
 

V:  Komm Heiliger Geist!- Mit Treue zu dir  

A:  … entzünde mich. 
 

 

Gebet 
 

V:  Heiliger Geist, der vom Vater und vom 

Sohn ausgeht, du heilender Geist gegen 

den Ungeist der Welt: Wirf dein Feuer in 

die Herzen der Menschen, erwärme die 

Kalten, belebe die Erfrorenen, Entfache 

die Glut der Glimmenden, befeuere die 

Begeisterung deiner Gläubigen, denn du 

bist das Feuer, das Jesus 
 

A:  Amen. 

 

WOR T G OT TES  

L:  Wir hören aus dem  

Lukasevangelium 
  

 Unterdessen strömten Tausende von 

Menschen zusammen, sodass es ein ge-

fährliches Gedränge gab. Jesus begann 

zu sprechen, vor allem zu seinen Jün-

gern: Hütet euch vor dem Sauerteig der 

Pharisäer, das heißt vor der Heuchelei! 

Nichts ist verhüllt, was nicht enthüllt 

wird, und nichts ist verborgen, was nicht 

bekannt wird. Deshalb wird man alles, 

was ihr im Dunkeln redet, im Licht hören, 

und was ihr einander hinter verschlosse-

nen Türen ins Ohr flüstert, das wird man 

auf den Dächern verkünden. Euch aber, 

meinen Freunden, sage ich: Fürchtet 

euch nicht vor denen, die den Leib töten, 

danach aber nichts weiter tun können! 

Ich will euch zeigen, wen ihr fürchten 

ALLGEMEIN IM SPEZIELLEN 

sollt: Fürchtet euch vor dem, der nicht nur 

töten kann, sondern die Macht hat, euch 

auch noch in die Hölle zu werfen! Ja, das 

sage ich euch: Ihn sollt ihr fürchten. Ver-

kauft man nicht fünf Spatzen für zwei Pfen-

nige? Und doch ist nicht einer von ihnen 

vor Gott vergessen. Bei euch aber sind so-

gar die Haare auf dem Kopf alle gezählt. 

Fürchtet euch nicht! Ihr seid mehr wert als 

viele Spatzen. Ich sage euch aber: Jeder, 

der sich vor den Menschen zu mir bekennt, 

zu dem wird sich auch der Menschensohn 

vor den Engeln Gottes bekennen. Wer mich 

aber vor den Menschen verleugnet, der 

wird auch vor den Engeln Gottes verleug-

net werden. Jedem, der ein Wort gegen 

den Menschensohn sagt, wird vergeben 

werden; wer aber den Heiligen Geist läs-

tert, dem wird nicht vergeben werden. 

Wenn man euch vor die Gerichte der Syn-

agogen und vor die Herrscher und Macht-

haber schleppt, dann macht euch keine 

Sorgen, wie ihr euch verteidigen oder was 

ihr sagen sollt! Denn der Heilige Geist wird 

euch in derselben Stunde lehren, was ihr 

sagen müsst. […] 

 Ich bin gekommen, um Feuer auf die Erde zu 

werfen. Wie froh wäre ich, es würde schon 

brennen! 
 

V:  Wort Gottes!  

A: Dank sei Gott 
 

 


