
Ökumenisches Abendgebet in Zeiten der Corona-Krise – Sonntag, 31. Mai 2020  

(Kreuzzeichen) 

Kerzenritus 

Am Abend kommen wir zu dir, Herr, unser Gott. Du bist Licht und kennst keine 

Finsternis. Sei in unserer Mitte, damit es hell werde in unseren Herzen. Dein Licht 

mache uns eins mit dir und untereinander. Es entfache in uns die Erfahrung deiner 

brennenden Liebe, der du lebst und herrschest in alle Ewigkeit.  

- Stille –  
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Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle beieinander an einem Ort. 

Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen 

Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und sie wurden alle erfüllt 

von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in andern Sprachen, wie der 

Geist ihnen zu reden eingab.  

Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen; und an diesem Tage wurden 

hinzugefügt etwa dreitausend Menschen. Sie blieben aber beständig in der Lehre 

der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. 

 

Pfingsten 

Pfingsten – das heißt:  

Der Geist kommt herab auf die Gläubigen … 

… und Mut überwindet die Angst –  

… und Begeisterung überwindet die Sprachlosigkeit –  

… und Liebe überwindet die Fremdheit.  

Kurt Rainer Klein, Berühre uns, Herr, sanft mit deinem Wort, S. 63. 

 

Gebet 

Liedruf nach jeder Bitte: Komm, Heilger Geist

 

Gott, Heiliger Geist, verzagt saßen Deine Jünger im Haus, bis Dein Geist sie mutig 

gemacht hat. Komme auch zu uns Verzagten, wenn wir zu Hause sitzen und nicht 

wissen, was als nächstes kommt. Schenk uns Mut, ruf uns heraus ins Leben.  

Komm, Heilger Geist, mit Deiner Kraft… 

Gott, Heiliger Geist, oft fehlen uns die Worte, wenn wir von Dir erzählen wollen, 

von unserem Glauben, von Deiner Liebe, auf die wir bauen. Komm auch zu uns 

und lass unsere Begeisterung für Dich aus uns heraussprudeln.  

Komm, Heilger Geist, mit Deiner Kraft… 

Gott, Heiliger Geist, einander zu verstehen ist nicht nur schwierig, wenn man 

verschiedene Sprachen spricht. Öffne unsere Ohren und Herzen füreinander. 

Schenk Alten und Jungen Geduld und Verständnis füreinander. Lass uns in 

anderen Menschen den Menschen entdecken, den Du liebst.  

Komm, Heilger Geist, mit Deiner Kraft… 

Vater unser ... (und Gegrüßet seist du, Maria)  

So segne und begleite uns an diesem Abend und in dieser Nacht der allmächtige 

Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.  

 

Kerze ausblasen     (Pfarrerin Victoria Fleck)  


