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Atme in mir, Heilige Geistkraft

Atme in mir, Heilige Geistkraft, dass ich Heiliges denke.
Treibe mich, Heilige Geistkraft, dass ich Heiliges tue.
Locke mich, Heilige Geistkraft, dass ich Heiliges liebe.
Stärke mich, Heilige Geistkraft, dass ich Heiliges hüte.
Hüte mich, Heilige Geistkraft, dass ich Heiliges nimmer verliere.

Quelle unbekannt

Sabine Bäuerle
Wie feiert man Pfingsten?

Pfingsten ist neben Ostern und Weihnachten das dritte große Fest, 
für die kirchliche Praxis jedoch schwierig und eher farblos, mit 
häufig schlechtem Gottesdienstbesuch. Aber wie feiert man 
Pfingsten? Und was?
Manche Gemeinden begehen an diesem Datum den Geburtstag 
der Kirche, mit Torte, Sekt und Wunderkerzen als Höhepunkt der 
gottesdienstlichen Feier. Angesichts der biblischen Erzählung des 
kraftvollen, dynamischen Pfingstwunders in der Apostelge-
schichte, angesichts der schöpferischen Kraft des Geistes, die 
neue Lebensperspektiven eröffnet, ist dies jedoch eine verharmlo-
sende Verlegenheitslösung. 
So gibt es vermehrt das Anliegen, Pfingsten als eigene Festzeit zu 
stärken, z. B. durch die Feier einer Pfingstnacht, regionale Kir-
chentage an den Pfingsttagen u. a. m. Josuttis schreibt: „Zu den 
Wirkungen, die der Geist in Menschen auslöst, gehört zweifellos 
auch die Steigerung ihrer Wahrnehmungsfähigkeit.“ (S. 107) 
Darum besteht die besondere Herausforderung eines Gottes-
dienstes an Pfingsten darin, mitteleuropäisch und volkskirchlich 
verträgliche Formen der ekstatischen Feier zu finden – der Be-
geisterung, der Hingabe, der Lebenskraft, der Grenzüberschrei-
tung, des Erfüllt- und Verändert-Werdens von der Kraft des
Geistes.

Aus: Sabine Bäuerle (Hrsgin), Im Kirchenjahr leben. Liturgien und Rituale. 
Materialbuch 105 des Zentrums Verkündigung 
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Eine erste vorsichtige Annäherung an diese Form kann darin 
bestehen, im Gottesdienst statt des Orgelvorspiels gemeinsam 
durch Gesang den Geist um Kommen zu bitten. Dazu eignen sich 
verschiedene Pfingstlieder aus dem Gesangbuch oder andere 
„geistliche“ Lieder, die nicht nur ein Mal, sondern oft und lange 
genug gesungen werden, um diese Kraft zu spüren.
Statt einer Predigt kann die Pfingstgeschichte oder eine Para-
phrase dieser Erzählung gelesen werden, ruhig zwei Mal hinter-
einander, unterbrochen vom Singen eines Pfingstliedes.
Und wo gepredigt wird, geht es darum, die Ausgießung des 
Geistes als gegenwärtiges Geschehen zu realisieren. Und wir kön-
nen darauf vertrauen: „Der Geist Gottes wird dafür sorgen, dass 
die Hörer/innen das aufnehmen werden, was sie brauchen und für 
sie zu hören bestimmt ist“, (ebd., S. 109). Darum „sollte man am 
Ende der Predigt nicht unbedingt noch einmal um das Kommen 
des Geistes flehen, sondern für seine Gegenwart danken und um 
sein Bleiben im Alltag des Lebens bitten“, (ebd., S. 117).

Thomas Hirsch-Hüffell
Und als der Pfingsttag gekommen war
Lesung der Pfingstgeschichte Apg 2,1-13 mit Einschüben
nach Jörg Zink

Lesung für drei Sprecherinnen/Sprecher:
A steht vor dem Altar, der Gemeinde zugewandt
B steht am Lesepult
C steht in der Gemeinde, dem Altar zugewandt

A:
Vor 2000 Jahren hat Jesus gelebt, in einem Land weit weg von 
uns. 
Er hat eine Sprache gesprochen, die wir nicht verstehen würden.
Trotzdem kann er uns nahe sein. 
Trotzdem können wir ihn verstehen.
Christinnen und Christen gibt es überall auf der Welt. 
Den meisten von ihnen werden wir nie begegnen. 
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Die meisten von ihnen sprechen eine Sprache, die wir nicht 
verstehen.
Trotzdem sind wir mit ihnen allen verbunden.

Am heutigen Pfingstsonntag hören wir die Geschichte 
über den Ursprung dieser christlichen Gemeinschaft. 
Sie steht im 2. Kapitel der Apostelgeschichte.

B:
Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem 
Ort beieinander.
Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von 
einem gewaltigen Wind 
und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen.

C:
Der du Sturm genannt und Wind,
komm, dass wir dir gleichgesinnt
und des Sturmes Kinder sind.

B:
Und es erschienen ihnen Zungen zerteilt, wie von Feuer; 
und er setzte sich auf einen jeden von ihnen.

C: 
Der du Brand und Feuer heißt,
wir sind kalte Asche meist.
Sei die Glut in unserm Geist.

B:
Und sie wurden alle erfüllt von dem heiligen Geist und fingen an, 
zu predigen in andern Sprachen, wie der Geist ihnen gab 
auszusprechen.

C:
Geist aus Gott, wir bitten dich:
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Wecke uns das Ohr und sprich.
Komm und wirke öffentlich.

B:
Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige 
Männer aus allen Völkern unter dem Himmel.
Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und 
wurde bestürzt;
denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden.
Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen: 
„Siehe, sind nicht diese alle, die da reden, aus Galiläa?
Wie hören wir denn jeder seine eigene Muttersprache?
Parther und Meder und Elamiter und die wir wohnen in 
Mesopotamien und Judäa, Kappadozien, Pontus und der Provinz 
Asien, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und der Gegend von 
Kyrene in Libyen und Einwanderer aus Rom,
Juden und Judengenossen, Kreter und Araber: 
wir hören sie in unsern Sprachen von den großen Taten Gottes 
reden.“
Sie entsetzten sich aber alle und wurden ratlos und sprachen einer 
zu dem andern: 
„Was will das werden?“
Andere aber hatten ihren Spott und sprachen: 
„Sie sind voll von süßem Wein.“

C:
Geist, der unsre Welt erhält,
wie oft ist der Blick verstellt,
trag deine Botschaft in die Welt.
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Komm, Heilger Geist

2. Wie der Sturm so unaufhaltsam / dring in unser Leben ein.
Nur wenn wir uns nicht verschließen, / können wir deine 
Kirche sein.

3. Schenke uns von deiner Liebe, / die vertraut und die vergibt.
Alle sprechen eine Sprache, / wenn ein Mensch den andern
liebt.

Text: Klaus Okonek und Hans-Joachim Raile, © bei den Autoren
Melodie: Volkslied aus Israel
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Tanz „Komm, Heilger Geist“

Der Tanz wird als einfacher Kreistanz getanzt, entweder in 
Reigenfassung oder hintereinander hergehend. Im Stampftanz 
drücken wir unsere Trauer, Wut und Betroffenheit, aber auch die 
Hoffnung auf einen Neubeginn aus.

Wir stehen im Kreis, fassen uns an den Händen.

Komm, Heiliger Geist, mit deiner Kraft, die uns verbindet

In Tanzrichtung nach rechts beginnen.
Schrittfolge links – rechts, links – rechts usw.
Bei den unterstrichenen Worten bzw. Silben treten wir mit dem 
linken Fuß einen kräftigen Stampfschritt.

und Leben schafft
Wir wenden uns zur Mitte, heben die Arme und stellen uns auf die 
Zehenspitzen.

Der Text kann gesungen oder auch gesprochen werden, der Tanz 
wird mehrere Male wiederholt.

Choreographie von Heidi Amman und Brigitte Enzner-Probst

Aus: Wenn Himmel und Erde sich berühren. Texte, Lieder und Anregungen für 
Frauenliturgien, hrsg. von Brigitte Enzner-Probst und Andrea Felsenstein-
Roßberg, Gütersloh 1993, S. 250f., © bei der Autorin.
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Gottes guter Geist

Got- tes gu- ter Geist er- fül- le die- sen Raum. Got- tes

gu- ter Geist er- fül- le die- sen Raum.

Got- tes gu- ter Geist er- fül- le die sen Raum.

© Burkhard Jungcurt

Textalternative: Gottes Geisteskraft, komm, erfülle diesen Raum.


