
6. Sonntag der Osterzeit – 17. Mai 2020 

 
GL 351, 1-4: Komm, Schöpfer Geist 
 

 
2. Der du der Tröster wirst genannt, / vom höchsten 

Gott ein Gnadenpfand, / du Lebensbrunn, Licht, 
Lieb und Glut, / der Seele Salbung, höchstes Gut. 

 
3. O Schatz, der siebenfältig ziert, / o Finger Gottes, 

der uns führt, / Geschenk, vom Vater zugesagt, / 
du, der die Zungen reden macht. 

 
4. Entzünd in uns des Lichtes Schein, / gieß Liebe in 

die Herzen ein, / stärk unsres Leibs Gebrechlich-
keit / mit deiner Kraft zu jeder Zeit. 

 
T: nach der Übertragung des „Veni, creator Spiritus“ (Hrabanus 
Maurus † 856 zugeschrieben) von Heinrich Bone 1847 
 M: Köln 1741 

 
 
Wir beginnen unseren Gottesdienst gemeinsam mit 
dem Kreuzzeichen: 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Hl. 
Geistes. Amen. 
 



Hinführung 
Abschiednehmen fällt schwer. Abschiednehmen tut 
weh. Abschied wirft Fragen auf und macht unsicher. 
Wer zurückbleibt, muss sich neu sortieren, braucht 
möglicherweise Beistand, Unterstützung oder wenigs-
tens ein Versprechen sich wiederzusehen, einander 
nicht aus dem Auge, aus dem Herzen zu verlieren. 
Wir leben in der Zeit zwischen Ostern und Christi Him-
melfahrt und Pfingsten. Tage, die uns helfen sollen, 
den Abschied Jesu, seine Himmelfahrt nicht als Kata-
strophe und Anbruch der Gottlosigkeit zu verstehen. 
Vielmehr helfen sie uns, Abschied – und Neubeginn! 
– zu gestalten; kurz: geist-reich leben zu können. 
 
 
Der Heilige Geist – 
Beweger 
Unruhebringer 

Der, der anstößt 
dich bewegt 
und verändert 

Der Heilige Geist –  
für dich 
und mich 
für uns  
und die anderen 
wirk-lich für dein eigenes Leben 

Der, der nichts so lässt wie es ist, 
dich verändern will 
dass du bewegt und als neuer Mensch 
wirk-lich liebst: 

dass du wirkst 
an Christi statt 
in Jesu Namen 
und in seiner Vollmacht. 

Monika Dittmann 
 
 



Gloria – GL 386 (3x): Laudate omnes gentes 
 

 
T: Ps 117,1, M u. S: Jacques Berthier (1923-1994), Gesang aus 
Taizé, Ü: Lobsingt, ihr Völker alle, lobsingt und preist den Herrn! 
 
 
Gebet 
Gott der Liebe, 
durch Jesus, deinen Sohn, haben wir die Kraft der 
Liebe neu erfahren. Sie hat ihn mit den Menschen ver-
bunden und ihnen Mut gemacht. 
In seinem Tod hat die Liebe ihn gehalten, in seiner 
Auferstehung zeigt sie sich als Kraft, die stärker ist als 
der Tod. 



Gib uns in diesen österlichen Tagen neu diese Le-
benskraft. 
Berühre uns im tiefsten Inneren mit deiner Liebe, dass 
wir in deinem Geist leben und wirken können, auch 
glauben und zweifeln. 
Dass wir in deinem Geist – wie Jesus – Menschen 
beistehen und Mut zum Leben geben können. 
Das bitten wir dich, den dreifaltigen Gott, der du lebst 
und liebst in Zeit und Ewigkeit. Amen. 
 
 
Lesung aus der Apostelgeschichte. 

(Apg 8,5-8.14-17) 
 
In jenen Tagen kam Philíppus in die Hauptstadt Sa-
mariens hinab und verkündete dort Christus. 
Und die Menge achtete einmütig auf die Worte des 
Philíppus; sie hörten zu und sahen die Zeichen, die er 
tat. 
Denn aus vielen Besessenen fuhren unter lautem Ge-
schrei die unreinen Geister aus; auch viele Lahme 
und Verkrüppelte wurden geheilt. So herrschte große 
Freude in jener Stadt. 
Als die Apostel in Jerusalem hörten, dass Samárien 
das Wort Gottes angenommen hatte, schickten sie 
Petrus und Johannes dorthin. 
Diese zogen hinab und beteten für sie, dass sie den 
Heiligen Geist empfingen. Denn er war noch auf kei-
nen von ihnen herabgekommen; sie waren nur getauft 
auf den Namen Jesu, des Herrn. 
Dann legten sie ihnen die Hände auf und sie empfin-
gen den Heiligen Geist. 
 
L: Wort des lebendigen Gottes! 
A: Dank sei Gott! 
 
 
 
 



Zwischengesang – GL 417: Stimme, die Stein zer-
bricht 
 

 
2. Sprach schon vor Nacht und Tag, / vor meinem 

Nein und Ja. / Stimme, die alles trägt: / Hab keine 
Angst, ich bin da. 

 
3. Bringt mir, wo ich auch sei, / Botschaft des Neube-

ginns, / nimmt mir die Furcht, macht frei, / Stimme, 
die dein ist: Ich bin’s! 

 
4. Wird es dann wieder leer, / teilen die Leere wir. / 

Seh dich nicht, hör nichts mehr – / und bin nicht 
bang: Du bist hier. 

 
T: Jürgen Henkys [1978] 1990 nach dem schwedischen „Röst 
genom sten och järn“ von Anders Fronstenson 
 M: Trond Kverno 1974 
 
Ruf vor dem Evangelium 
Halleluja. Halleluja. 

So spricht der Herr: 
Wer mich liebt, hält mein Wort. 
Mein Vater wird ihn lieben und wir werden bei 
ihm Wohnung nehmen. 

Halleluja. 



Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. 
(Joh 14,15-21) 

 
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn 
ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und ich 
werde den Vater bitten und er wird euch einen ande-
ren Beistand geben, der für immer bei euch bleiben 
soll, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht emp-
fangen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. 
Ihr aber kennt ihn, weil er bei euch bleibt und in euch 
sein wird. 
Ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen, ich 
komme zu euch. Nur noch kurze Zeit und die Welt 
sieht mich nicht mehr; ihr aber seht mich, weil ich lebe 
und auch ihr leben werdet. An jenem Tag werdet ihr 
erkennen: Ich bin in meinem Vater, ihr seid in mir und 
ich bin in euch. 
Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der 
mich liebt; wer mich aber liebt, wird von meinem Vater 
geliebt werden und auch ich werde ihn lieben und 
mich ihm offenbaren. 
 
L: Frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus! 
A: Lob sei dir, Christus! 
 
 
IMPULS: Pfarrer Johannes Ehrenbrink 
 
Liebe Gemeinde! 
Eine Imagekampagne des Deutschen Handwerks 
präsentierte vor einiger Zeit auf Großplakaten und in 
Werbespots Frauen und Männer verschiedener Be-
rufe. 
• Der Bäcker sagt: „Ich backe keine Brötchen. Ich 

arbeite am perfekten Morgen.“ 
• Der Brauer: „Ich braue kein Bier. Ich verteidige den 

Ruf Deutschlands.“ 



• Der Optiker: „Ich schleife keine Gläser. Ich schärfe 
deine Sinne.“ 

• Der Konditor: „Ich mache nicht satt. Ich mache se-
lig.“ 

• Und die Friseurin: „Ich schneide keine Haare. Ich 
rette dein nächstes Date.“ 

Ideenreich und sympathisch wird hier deutlich: hinter 
den alltäglichen Handgriffen der einzelnen Person 
steht eine Motivation, eine Vision, ein Ziel, ein Sinn. 
Mit einem Wort: Hier herrscht ein bestimmter Geist! 
 
 Als „hilfreiche Geister“ bieten diese Mitmenschen 
eine Dienstleistung an und verschönern dadurch das 
Leben anderer. Auch sonst sprechen wir von einem 
„Geist“ in alltäglichen Zusammenhängen. 
Wir reagieren „begeistert“ auf ein tolles Angebot oder 
schauen jemand „entgeistert“ an, wenn er uns irritiert 
und wir meinen, dass er „von allen guten Geistern ver-
lassen“ sei. 
Schwieriger wird es, wenn wir die gewöhnliche 
Sprachebene verlassen und vom Geist Gottes reden. 
Man kann ihn nicht mit Worten definieren, nicht be-
greifen und erklären wie eine innerweltliche Sache, 
ihm nicht so gegenübertreten wie einer menschlichen 
Person. 
Im Evangelium spricht Jesus vom Geist Gottes. Er be-
zeichnet ihn als Beistand; als einen Garanten für die 
Erkenntnis der Wahrheit; als einen, der nicht mit der 
Welt deckungsgleich ist; als eine Kraft, die die Jünger 
durch die Epochen der Weltzeit bis zur Wiederkunft 
Christi begleitet und nicht als Waisenkinder zurück-
lässt. 
Eine Bandbreite ganz verschiedener Aussagen kenn-
zeichnet von Anfang an die christliche Redeweise 
vom Geist Gottes. Gottes Geist bringt die Hitzköpfe 
zur Vernunft und macht den Angsthasen Dampf. Er ist 
hier Sturmwind und dort sanftes Säuseln. Er spendet 
milden Trost, ist aber auch unbequemer Stachel. Er 



hütet den Schatz der Tradition und wirkt zugleich als 
Anstifter zu neuen Ideen. Er ist Aufbruchsenergie der 
Mutigen wie auch Rastplatz der Müden. 
Gottes Geist steuert dagegen, wenn etwas Gutes 
leichtfertig aufs Spiel gesetzt wird. Und er protestiert, 
wenn gar nichts mehr riskiert wird. Er ist der Geist der 
Einheit – als Vertreter einer gesunden Mitte, nicht als 
Anwalt des faulen Kompromisses. 
„Ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen“, sagt 
Jesus. Er spricht von einem Beistand, „der für immer 
bei euch bleiben soll“. Das sind große Versprechen. 
Bleiben sie nur leere Worte? Sicher nicht. 
Wir glauben an diesen Gott, der möchte, dass wir le-
ben und vor allem gut leben können. Ein Gott, der 
Kraft, Mut und Hoffnung ausstrahlt. Ein Gott, der aber 
auch will, dass wir unsere Fähigkeiten und Talente 
einsetzen und nicht hinter dem PC versauern. 
Der Glaube an diesen Gott ist immer wieder eine Her-
ausforderung Wir glauben nicht, dass dieser Gott 
oben im Himmel sitzt und von dort unser Leben lenkt 
und leitet. Wir glauben, dass er alle unsere Wege mit 
geht, dass er uns den Rücken stärkt, immer da ist und 
im Gebet Ansprechpartner für jeden Menschen ist. 
Amen. 
 
Credo – GL 456, 1+4: Herr, du bist mein Leben 
 



 
4. Vater unsres Lebens, wir vertrauen dir. / Jesus, 

unser Retter, an dich glauben wir, / und du, Geist 
der Liebe, atme du in uns. / Schenke du die Ein-
heit, die wir suchen auf der Welt. / Und auf deinen 
Wegen führe uns ans Ziel. / Mache uns zu Boten 
deiner Liebe. 

 
T u. M: Pierangelo Sequeri „Tu sei la mia vita“ (Originaltitel: Sym-
bolum ’77) 1978, Ü: Christoph Biskupek 
 
Fürbitten 
Herr Jesus Christus, du hast uns versprochen, uns 
nicht als Waisen zurückzulassen. Wir hoffen auf den 
Geist, den du uns verheißen hast. Deshalb bitten wir: 
1. Wir beten für alle, die ihren Lebensmut verloren 

haben, die keine Hilfe erfahren, die sich aufgege-
ben haben. Christus, höre uns! 

A: Christus, erhöre uns! 
 
2. Wir beten für alle, die um ihren Glauben ringen, die 

nach der Wahrheit suchen, die neue Wege des 
Glaubens gehen wollen. Christus, höre uns! 

A: Christus, erhöre uns! 



3. Wir beten für alle, die Angst haben vor einer 
Corona-Erkrankung, vor Arbeitslosigkeit und dem 
Verlust einer gesicherten Existenz. Christus, höre 
uns! 

A: Christus, erhöre uns! 
 
4. Wir beten für die Kinder und Jugendlichen in un-

seren Gemeinden, die bedingt durch die Corona-
Krise bisher nicht zur ersten Hl. Kommunion gehen 
und das Firmsakrament empfangen konnten. 
Christus, höre uns! 

A: Christus, erhöre uns! 
 
5. Wir beten für alle, die das große Wort führen, die 

mit ihren Botschaften manipulieren, die die Wahr-
heit verdunkeln. Christus, höre uns! 

A: Christus, erhöre uns! 
 
6. Wir beten für alle, die Liebe zu leben versuchen, 

die das Wagnis des Vertrauens eingehen, die Vor-
urteile ablegen. Christus, höre uns! 

A: Christus, erhöre uns! 
 
Voll Vertrauen wollen wir beten, wie Jesus uns zu be-
ten gelehrt hat: 
Vater unser im Himmel, 
geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich 
und die Kraft 
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 
Amen. 



Schlussgebet 
Gott, wir danken dir für deine Nähe, die wir im Wort 
und in der Gemeinschaft haben erfahren dürfen. 
Bleibe du in uns, dann bleiben wir in dir. 
Segne du uns, dass wir zum Segen werden jenen, die 
deiner Liebe am meisten bedürfen. 
Das erbitten wir durch Christus, unseren Bruder und 
Herrn, der mit dir lebt und liebt in alle Ewigkeit. Amen. 
 
 
Segen 
So segne und behüte uns, du treuer Gott, auf all un-
seren Wegen 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heili-
gen Geistes. 
 
Schlusslied – GL 814, 1+4: Danket dem Herrn, 
denn er ist gut! 
 

 



 
4. Danket dem Herrn, denn er ist gut! / Alles soll sein 

Lob verkünden / in den Höhen, in den Gründen. / 
Großes hat der Herr getan, / rufet seinen Namen 
an! / Lobt den Herrn! … 

 
T: Heinrich Bone 1847, M: Christoph Bernhard Verspoell 1810 


