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„Komm Heiliger Geist mit deiner Kraft, die uns verbindet 

und Leben schafft!“1 

‚Als der Pfingsttag gekommen war‘ heißt es in der Bibel!  

Was heißt Pfingsttag? 

Pfingsten ist ein griechisches Wort. Es heißt fünfzig: Der 

Pfingsttag wird fünfzig Tage nach Ostern gefeiert! Schon immer 

wurde in dieser Zeit ein Fest gefeiert: Das Fest der Ernte: der 

Weizenernte und der Feldfrüchte! Die Menschen haben Psalmen 

gesungen und gebetet.  

Genau da passiert etwas Neues! Etwas, was es noch nie 

gegeben hat: An diesem Tag empfangen die Freunde von Jesus 

vor 2000 Jahren den Heiligen Geist! „Da kam plötzlich vom 

Himmel her ein Brausen!“ So steht es in der Apostelgeschichte 

der Bibel. Man kann den Heiligen Geist also sogar hören! Er 

kam wie von Feuerzungen, man kann ihn leuchtend sehen und 

spüren! 

Die Menschen, die den Heiligen Geist empfangen, verändern 

sich. Die Menschen in der Apostelgeschichte konnten sich zum 

Beispiel plötzlich unterhalten. Das war ein Wunder, denn die 

Menschen kamen aus unterschiedlichen Ländern. In jedem Land 

wird eigentlich eine andere Sprache gesprochen! Der Heilige 

Geist stärkt die Menschen. Wo Menschen ängstlich und ohne 

Hoffnung sind, sind sie plötzlich begeistert, lebendig und sehen 

neue Wege für ihr Leben. Sie verstehen plötzlich Gottes 

                                                           
1 Klaus Okonek, Gotteslob Nr. 784 



[2] 

 

Botschaft! Sie bekommen Mut. Pfingsten ist wie ein Neuanfang: 

Der Heilige Geist schenkt Gemeinschaft, Freude und Leben.  

Der Geist Gottes will jeden lebensfroh machen. Das ist die 

einzigartige Botschaft von Pfingsten. Und: nicht nur besonders 

herausgehobene Menschen mit besonderen Gaben oder 

Voraussetzungen, sondern alle sind wichtig für die 

Gemeinschaft. Jeder kann teilnehmen und teilhaben. 

Aufeinander schauen, miteinander gehen, füreinander da sein, 

gemeinsam unterwegs sein. Das macht Mut, Freude und 

schenkt Frieden. Das macht auch Mut in dieser Krisen-Zeit! 

 

Komm Heiliger Geist mit deiner Kraft, 

die uns verbindet und Leben schafft! 

Schenke mir Freude und licht-volle Momente! 

 

Komm Heiliger Geist mit deiner Kraft, 

die uns verbindet und Leben schafft! 

Gib mir Trost und Zuversicht! 

 

Komm Heiliger Geist mit deiner Kraft, 

die uns verbindet und Leben schafft! 

Ermögliche bald wieder Begegnungen in Gemeinschaft. 

Amen 

 

Freuen Wir uns über diese Verbindung im Heiligen Geist!   

Das wünscht Euch und allen  Thomas Schmidt 



Mein Pfingstgruss 

An Pfingsten kommt der Hl. Geist: kraftvoll wie ein Sturm, wie 

Feuerzungen, hörbar in einer Sprache, die alle verstehen. So 

kennen wir die Geschichten aus der Bibel.  

Einer, der Evangelist Johannes, erzählt von der Geistsendung 

ruhiger. Jesus haucht seine Jünger an und spricht: „Empfangt 

den Heiligen Geist.“ Dieser Geist schenkt neues Leben, schafft 

Klarheit, schenkt Freude. 

Vielleicht können wir das stille Wirken des Hl. Geistes in diesen 

Coronazeiten auch erleben durch Menschen, die Kontakt halten, 

anrufen, Mails oder Briefe schreiben, die Besorgungen machen, 

einen Gruß schicken oder fragen „kann ich irgendwie helfen“.  

Dankbar dürfen wir auf diese Menschen schauen und uns 

freuen, wie der Heilige Geist auf unterschiedliche Weise, ganz 

bunt, in unserem eigenen Leben, auch in herausfordernder Zeit, 

wirkt. 

Mit einem Text von Karl Rahner, der uns in diesen Tagen 

begleiten kann, wünsche ich ein frohes gesegnetes Pfingstfest. 

Carolin Aumann 
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Glaubensbekenntnis 

Ich glaube an den Heiligen Geist. 

Ich glaube, dass Gottes Geist meine Vorurteile abbauen kann. 

Ich glaube, dass er meine Gewohnheiten ändern kann. 

Ich glaube, dass sie meine Gleichgültigkeit überwinden kann. 

Ich glaube, dass er mir Phantasie zur Liebe geben kann. 

Ich glaube, dass sie mir Warnung vor dem Bösen geben kann. 

Ich glaube, dass er mir Mut für das Gute geben kann. 

Ich glaube, dass sie meine Traurigkeit besiegen kann. 

Ich glaube, dass Gottes Geist mir Liebe zu Gottes Wort geben 

kann. 

Ich glaube, dass er mir Minderwertigkeitsgefühle nehmen kann. 

Ich glaube, dass sie mir Kraft im Leiden geben kann. 

Ich glaube, dass er mir Gefährten und Gefährtinnen geben 

kann. 

Ich glaube, dass sie mir mein Wesen durchdringen kann. 

Ich glaube, dass er mir inneren und äußeren Frieden geben 

kann. 

Ich glaube an den Heiligen Geist. 

Amen Karl Rahner SJ 

 



Komm, Heilger Geist 

 

Was war das doch für eine herausfordernde Situation für die 

Apostel, als Jesus nicht mehr unter ihnen war. Sie waren 

enttäuscht, verunsichert, ratlos, und saßen verängstigt 

beisammen. Kommt uns diese Situation und Gefühlslage nicht 

auch bekannt vor? 

Doch dann kam das Pfingstereignis „und alle wurden vom 

Heiligen Geist erfüllt“, wie es in der Apostelgeschichte heißt. Wer 

vom Heiligen Geist erfüllt ist, der bekommt Kraft, Mut und 

Zuversicht. Fortan waren die Apostel nicht mehr zu halten, 

gingen hinaus und verkündeten die Frohe Botschaft. 

 

Bitten wir doch den Hl. Geist, dass er auch uns erfüllen möge. In 

Anlehnung an ein bekanntes Kirchenlied können wir zu ihm 

rufen: 

 

Komm, Heilger Geist! 

Du bist der Schöpfer, der Leben schafft, 

erfülle und erwecke uns mit deiner Kraft. 

 

Komm, Heilger Geist! 

Du bist das Leben, Licht und Glut, 

gib uns Schwachen neuen Mut. 

 

Komm, Heilger Geist! 

Du bist der Tröster weit und breit, 

schenk uns Deinen Frieden allezeit. 

 

Komm, Heilger Geist! 

Du wirst der Beistand auch genannt, 

führe uns stets an Deiner starken Hand. Amen. 

 

 

So wünsche ich Ihnen gesegnete und geisterfüllte 

Pfingstfeiertage, Ihr Thomas Göppel 



 

 

AT: hebräisch „ruach“ 

Wind / Atem / Geist / 

Energie / Lebenskraft 
 

Die Erde war wüst und 

leer und Finsternis lag 

über dem Meer. Über 

dem Wasser schwebte 

Gottes Geist. Genesis 1 

Gott formte den 

Menschen aus Staub. 

Gott blies ihm den 

Lebens-Atem in die 

Nase, und er wurde 

lebendig. Genesis 2,7 

Gott, sende deinen 

Geist und die Erde  

wird neu. Psalm 104 

Atme in uns, Heiliger 

Geist. Atem Gottes 

komm! Kirchenlied 

atmen und beten: 

ruhig ein-atmen 

„Atem Gottes“ 

ruhig aus-atmen 

„Heiliger Geist“  
Bibel-Zitate nach der BasisBibel https://www.die-bibel.de 
Gebärden-Lieder „Heiliger Geist“ https://taub-und-katholisch.de 

Das  Gottes begleite uns alle; heute, morgen und alle Tage! 

Gefällt Ihnen atmen und beten? Schreiben Sie an M. Geisberger 

https://www.die-bibel.de/
https://taub-und-katholisch.de/
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