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Die Glocken rufen uns zum Gebet. 
 

http://kirchenmusik.sanktcyprian.de/Glocken/innen.html 

 
 
 
zur Einstimmung Joh. Seb. Bach: Komm, Gott, Schöpfer, Heiliger Geist, BWV 667 
 gespielt von Willi Kronenberg 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-05-19/Johann_Sebas-
tian_Bach_Komm_Gott_Schoepfer_Heiliger_Geist__BWV_667_.html 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Atme in mir, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges denke. 
Treibe mich, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges tue. 

Locke mich, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges liebe. 
Stärke mich, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges hüte. 

Hüte mich, du Heiliger Geist, dass ich das Heilige nimmer verliere. 
 

(dem Heiligen Augustinus zugeschrieben) 
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zu Beginn Der Geist des Herrn  EIN 443 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-05-
14/EST443_Der_Geist_des_Herrn_erfuellt_das_All.html 
 

 
 
2. Der Geist des Herrn erweckt den Geist / in Sehern und Propheten, 
/ der das Erbarmen Gottes weist / und Heil in tiefsten Nöten. / Seht, 
aus der Nacht Verheißung blüht; / die Hoffnung hebt sich wie ein 
Lied / und jubelt: Halleluja. 
 
3. Der Geist des Herrn treibt Gottes Sohn, / die Erde zu erlösen; / er 
stirbt, erhöht am Kreuzesthron, / und bricht die Macht des Bösen. / 
Als Sieger fährt er jauchzend heim / und ruft den Geist, dass jeder 
Keim / aufbreche: Halleluja. 
 
4. Der Geist des Herrn durchweht die Welt / gewaltig und unbändig; / 
wohin sein Feueratem fällt, / wird Gottes Reich lebendig. / Da schrei-
tet Christus durch die Zeit / in seiner Kirche Pilgerkleid, / Gott lobend: 
Halleluja. 
 
 

Liturgische Eröffnung Wir kommen zusammen im Namen Gottes, der Ewigen, 
im Namen Jesu, unseres Bruders,  
und der ruach, die uns bewegt. 
 

Der Herr sei mit Euch! 
Und mit Deinem Geiste! 

 
 
Einleitung Wir haben am vergangenen Donnerstag zum Ökumenischen Pfingst-

feuer eingeladen. Wir feiern morgen Ökumenischen Gottesdienst in 
der Kreuzkirche. Ich bin der festen Überzeugung, dass sich Pfingsten 
nur ökumenisch feiern lässt. Ausschließlich. 
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 Die verschiedenen Konfessionen sind unterschiedliche Zugänge zur 
einen katholischen Kirche Jesu Christi. 
Wir feiern Pfingsten – das Wirken Gottes im Geist Jesu Christi – öku-
menisch oder wir feiern es nicht. 
Wir feiern Pfingsten im Frieden mit anderen Religionen und mit Men-
schen, die keiner Religionsgemeinschaft angehören – oder wir feiern 
es nicht. 
Wir feiern Pfingsten im Frieden mit der gesamten Schöpfung – oder 
wir feiern es nicht. 
Ich freue mich sehr, dass wir Pfingsten feiern. 
Grüßen wir den in unserer Mitte, der der gesamten Menschheit und 
der ganzen Schöpfung seinen Geist sendet. 

 
 
 
Kyrie Christ fuhr gen Himmel EIN 430 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-
17ff/EST430_Christ_fuhr_gen_Himmel.html 
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Gloria Gloria, Ehre sei Gott EIN 952 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST952_Glo-
ria_Ehre_sei_Gott.html 
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Tagesgebet Gott und Vater  
unseres Herrn Jesus Christus,  
du berufst aus allen Völkern dein Volk  
und führst es zusammen im Heiligen Geist.  
Gib, dass deine Kirche ihrer Sendung treu bleibt,  
dass sie Sauerteig ist für die Menschheit,  
die du in Christus erneuern  
und zu einer Familie umgestalten willst.  
Darum bitten wir durch ihn,  
der in der Einheit des Heiligen Geistes  
mit dir lebt und wirkt in alle Ewigkeit. 
Amen. 

 
 
 
Lesung  Apg 2,1-11 

 

Lesung aus der Apostelgeschichte: 
 

Als der Tag des Pfingstfestes gekommen war, 
   waren alle zusammen am selben Ort. 
Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, 
wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt, 
und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. 
Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, 
   die sich verteilten; 
auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder. 
Und alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt 
und begannen, in anderen Sprachen zu reden, 
   wie es der Geist ihnen eingab. 
In Jerusalem aber wohnten Juden, 
fromme Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. 
Als sich das Getöse erhob, 
   strömte die Menge zusammen und war ganz bestürzt; 
denn jeder hörte sie in seiner Sprache reden. 
Sie waren fassungslos vor Staunen 
und sagten: 
Seht! Sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? 
Wieso kann sie jeder von uns in seiner Muttersprache hören: 
Parther, Meder und Elamiter, 
Bewohner von Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, 
von Pontus und der Provinz Asien, 
von Phrygien und Pamphylien, 
von Ägypten und dem Gebiet Libyens nach Kyrene hin, 
auch die Römer, die sich hier aufhalten, 
Juden und Proselyten, 
Kreter und Araber - 
wir hören sie in unseren Sprachen Gottes große Taten verkünden. 
 

Soweit die Worte der Lesung. 
Gott, dem Herrn, sei Dank! 

 
 
  



Antwortgesang Veni Sancte Spiritus EIN 976 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-
31ff/EST976_Veni_Sancte_Spiritus.html 
 

 
 
 
Lesung  1 Kor 12,3b-7.12-13 

 

Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus 
an die Gemeinde in Korinth 
 

Schwestern und Brüder! 
Keiner kann sagen: Jesus ist der Herr!, 
   wenn er nicht aus dem Heiligen Geist redet. 
Es gibt verschiedene Gnadengaben, 
   aber nur den einen Geist. 
Es gibt verschiedene Dienste, 
   aber nur den einen Herrn. 
Es gibt verschiedene Kräfte, die wirken, 
   aber nur den einen Gott: 
Er bewirkt alles in allen. 
Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes geschenkt, 
   damit sie anderen nützt. 
Denn wie der Leib einer ist, doch viele Glieder hat, 
alle Glieder des Leibes aber, 
   obgleich es viele sind, einen einzigen Leib bilden: 
   So ist es auch mit Christus. 
Durch den einen Geist 
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   wurden wir in der Taufe 
   alle in einen einzigen Leib aufgenommen, 
Juden und Griechen, 
Sklaven und Freie; 
und alle wurden wir mit dem einen Geist getränkt. 
 

Soweit die Worte der Lesung. 
Gott, dem Herrn, sei Dank. 

 
 
 
Halleluja  EIN 207 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-03/EST207_Halleluja.html 
 

 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-03/EST207_Halleluja.html


4. Lasst Gottes Licht durch euch scheinen in der Welt, / dass sie den 
Weg zu ihm findet / und sie mit euch jeden Tag Gott lobt und preist. /  
Halleluja, halleluja. 
 
9. Freut euch, ihr Christen, nehmt wahr, was Gott verheißt, / dass wir 
im Dunkel nicht treiben: Wahrheit und Licht und die Kraft, durch sei-
nen Geist / in seiner Liebe zu bleiben. 

 
 
 
Evangelium  Joh 20,19-23 
 

Lesung aus dem Johannesevangelium: 
 

Am Abend dieses ersten Tages der Woche, 
   als die Jünger aus Furcht vor den Juden 
   bei verschlossenen Türen beisammen waren, 
   kam Jesus, 
trat in ihre Mitte 
und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch! 
Nach diesen Worten 
   zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. 
Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. 
Jesus sagte noch einmal zu ihnen: Friede sei mit euch! 
Wie mich der Vater gesandt hat, 
   so sende ich euch. 
Nachdem er das gesagt hatte, 
   hauchte er sie an 
und sagte zu ihnen: Empfangt den Heiligen Geist! 
Denen ihr die Sünden erlasst, 
   denen sind sie erlassen; 
denen ihr sie behaltet, 
   sind sie behalten. 
 

Soweit die Worte der Lesung! 
 Gott, dem Herrn, sei Dank! 
 
 
 
Halleluja 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-03/EST207_Halleluja.html 

 
 
 
Stille Betrachtung 
 
 
 
Predigt 
Zusammen mit dem evangelischen Alt-Bischof Wollenweber habe ich am Donnerstagmorgen 
den ersten Schulgottesdienst der Münsterschule in diesem Jahr gefeiert. 
Zu Beginn hat der Bischof den Kindern erzählt, dass er im Re-ligionsunterricht einmal gefragt 
wurde, ob er Gott schon gese-hen habe und ob er ihnen denn Gott auch zeigen könnte. „Nein“ 
habe er geantwortet. „Aber ich habe auch eine Frage an Euch: Wer von Euch hat denn den 
Wind schon einmal ge-sehen?“ Wild gingen viele Hände in die Höhe: „Ich!“ „Ich!“ „Ich!“ „Die 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-03/EST207_Halleluja.html


Blätter am Baum bewegen sich.“ „Das Meer kommt in Wallung.“ „Sand wird durch die Wüste ge-
weht.“ „Müll tanzt auf der Straße.“ „Meine Haare fliegen mir ins Gesicht.“ 
„Ja“, unterbrach sie der Bischof. „Das können wir alles sehen und spüren. Aber meine Frage 
habt ihr nicht beantwortet. Niemand von euch hat den Wind gesehen, wohl aber die Auswirkun-
gen des Windes.  
Eine solche Antwort kann ich euch auf Eure Frage auch ge-ben: Wenn ein Mensch einen ande-
ren in den Arm nimmt. Wenn ein Mensch einen anderen tröstet und ihm die Tränen wegwischt. 
Wenn ein Mensch einen anderen pflegt. Wenn sich zwei vertragen, die sich gestritten haben. 
Wenn ein Mensch auf etwas verzichtet aus Liebe zu einem anderen. Wenn Menschen sich küs-
sen, wenn sie spannende Gesprä-che führen, wenn sie miteinander am Tisch sitzen, essen und 
trinken, lachen und singen. Wenn Blüten blühen und Früchte reifen. Wenn das Eichhörnchen 
seine gesammelten Nüsse wiederfindet und mein Hund vor Freude mit dem Schwanz wedelt. 
All das sind Auswirkungen dieses Gottes. All das sind Wirkungen des Geistes Gottes.“ 
Und wenn es diese Wirkungen nicht gibt, dann ist er tatsäch-lich ganz und gar unsichtbar, der 
Geist Gottes. 
Und wenn es diese Wirkungen nicht gibt, dann müssen wir uns fragen lassen, ob wir einem 
Phantom aufgesessen sind. Und wenn es diese Wirkungen nicht gibt, dann können wir einpa-
cken mit unsere Botschaft vom Reich Gottes. 
Jesus ist es, der uns den Geist verspricht. 
Jesus ist es auch, der die Wirkungen dieses Geistes voraus-sagt. 
Trost und Liebe, Versöhnung und Frieden, Mut und Freiheit von Angst und Furcht. 
Das spricht Jesus zu den Menschen. 
Das verspricht Jesus den Menschen. 
Wohlgemerkt oder wie der Rheinländer sagt: Opjepass!  
Das sagt Jesus DEN MENSCHEN. 
Nicht den Juden, nicht den Christen, nicht den Muslimen, nicht den Bahaj, nicht den Buddhis-
ten, nicht den Ungläubigen … sondern den Menschen … allen. 
Die Ruach, Gottes Heiliger Geist, Gottes Wirksamkeit in die-ser irdischen Welt, macht uns 
angstfrei und mutig. 
Die Ruach, Gottes Heiliger Geist, Gottes Wirksamkeit in die-ser irdischen Welt, macht uns zu 
Trösterinnen und Tröstern. 
Die Ruach, Gottes Heiliger Geist, Gottes Wirksamkeit in die-ser irdischen Welt, macht uns zu 
Friedensbotinnen und Frie-densboten. 
Wir hören es in jedem Gottesdienst und sehr eindrücklich im heutigen Evangelium. Es geht 
nicht um den Frieden, den die Welt bietet. Nicht Diplomatie, nicht Waffenstillstand, schon gar 
nicht Feuerpause. 
Shalom, Wohlergehen, Heil und Heiligung. 
Trost und Barmherzigkeit. 
Sich befreien lassen aus den Verstrickungen von Sünde und Schuld. 
Den Shalom können wir nicht erwirken. Den müssen wir uns schenken lassen.  
Den Shalom kann der Mensch nicht machen. Dieser Shalom kommt wie Feuer in unsere Her-
zen. Dieser Shalom bewirkt, dass wir einander verstehen. 
Wenn wir uns ihn schenken lassen, diesen Shalom Gottes, dann wird er wirkmächtig. 
Wir werden ihn spüren im Umgang miteinander. 
Wir werden ihn spüren in der Freiheit, einander zuzuwenden und versöhnungsbereit zu sein. 
Wenn wir ihn nicht annehmen, werden wir die Leere spüren, schlimmstenfalls die Hölle. Wir 
brauchen nicht auf eine Hölle zu warten, schon gar nicht mit einer solchen zu drohen: Wir wer-
den sie erleben, diese Hölle auf Erden, schon jetzt und schon hier, wenn wir den Shalom Gottes 
ablehnen. 
Ekhard von Hirschhausen hat beeindruckend aufgezeigt, dass die Pandemie, in der wir seit 
mehr als einem Jahr leben, menschengemacht ist. Der Mensch beraubt die Tiere ihres Lebens-
raumes. Der Mensch sucht Umgang mit Tieren, die seine Nähe immer meiden würden. 
Ekhard von Hirschhausen hat ebenfalls beeindruckend aufge-zeigt, dass unser Gehirn einmal 
kochen wird wie ein Ei, wenn wir die Erderwärmung nicht stoppen. Und wer schon einmal ein Ei 



zu einem Osterei gekocht hat – und das haben wir alle –, weiß, dass dieser Prozess unumkehr-
bar ist. 
Jahr für Jahr feiern wir zu Pfingsten dieses Geschenk Gottes an uns, den Geist, die Ruach, die 
am Anfang über den Was-sern schwebte. 
Zu jeder Zeit unseres Lebens können wir dieses Geschenk annehmen, oder wir können es ab-
lehnen, schlimmer noch: Wir können es missachten. 
Eine der erfreulichsten und wirkmächtigsten Wirkungen des Geistes ist es, dass wir uns nicht zu 
fürchten brauchen. So haben wir es am vergangenen Donnerstag im Evangelium gehört. So hö-
ren wir Jesus immer und immer wieder sagen: „Fürchtet Euch nicht!“ Und selbst als Jesus es 
noch nicht selbst sagen konnte, weil er hilfsbedürftig in der Krippe lag, sangen es die Engel: 
„Fürchtet Euch nicht.“ Und schon vor Jesu Geburt hörten es die Menschen: „Fürchtet Euch 
nicht!“  
Das war und ist und wird auch in Zukunft eine befreiende Wir-kung des Heiligen Geistes sein. 
Mutig können wir uns zum Shalom Gottes bekennen, für die Liebe zur ganzen Schöp-fung. Wir 
sprechen oft von Bewahrung und Schutz. Liebe ist die Grundhaltung, die die ruach in uns bewir-
ken will. Liebe zu allem, was durch das Wort Gottes geworden ist. Liebe zu al-lem, was der 
Geist Gottes schon in der Schöpfung gewirkt hat. Und da die Schöpfung noch nicht vollbracht 
ist: Liebe zu dem, was Gott Tag für Tag wirkt. 
Und Liebe auch – und das sei in diesen Tagen in besonderer Weise betont – Liebe zu unseren 
jüdischen Geschwistern. Wir betonen diese Liebe nicht, weil sie uns lieber wären, die jüdi-schen 
Geschwister, als Gläubige anderer Religionen, die in Liebe und Frieden miteinander leben wol-
len. Wir betonen die-se Liebe, weil die jüdischen Geschwister derzeit und schon seit langer Zeit 
in besonderer Weise bedroht werden. Es kann kein Wirken des Heiligen Geistes sein, wenn 
eine Gläubige oder ein Gläubiger den Stein, die Waffe oder auch hasserfüll-te Worte gegen an-
dere richtet. 
In unserem Land, in dem Land, in dem wir alle leben, trägt das Wirken des Geistes schon sehr 
lange, schon mehr als 75 Jahre sehr wohlschmeckende Früchte. Wir wollen dieses Wir-ken 
sehr gerne weiterschenken in andere Länder. Wir wollen gerne dazu beitragen, dass die 
Früchte sich weltweit mehren. Wir wollen nicht, dass das Gute, das die ruach bewirkt, be-schä-
digt wird von jenen, die den Geist Gottes ablehnen und stattdessen auf Hass und Gewalt set-
zen. 
So wollen wir uns anstecken lassen von der Begeisterung de-rer, die vor 2000 Jahren zum jüdi-
schen Pfingstfest versam-melt waren. 
Wir wollen den Kinder, mit denen wir in der Münsterschule Gottesdienst feiern, den Kindern in 
unserem Kindergarten und in unserer Gemeinde, wir wollen möglichst allen Kinder dieser Welt 
die Wirkungen der ruach, des Geistes Gottes, erfahrbar werden lassen. Amen. 
 
 
  



Credo Ich glaube an den Vater 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-
29/05_Ich_glaube_an_den_Vater.html 
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Allgemeines Gebet / Fürbitten 
 

Wir feiern das Kommen von Gottes Geist in unsere Welt und bitten 
auch heute um diesen Geist für uns und die Welt: 
 

• Komm, Heiliger Geist, zu den Nationen und Volksgruppen in aller 
Welt - zu den Verbündeten und den Verfeindeten, zu den Men-
schen im Heiligen Land in einem unsicheren Waffenstillstand; zu 
denen, die helfen können, und zu denen, die in Not oder bedroht 
sind. Schenke Du ihnen Deinen Shalom. 

 
Komm, Heiliger Geist, 
entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe. 
 

• Komm, Heiliger Geist, mit Erkenntnis und Rat - für Christinnen 
und Christen aller Konfessionen, für die Menschen guten Willens 
in allen Religionen, und alle, die sich einsetzen für Gerechtigkeit 
und Frieden. 

 

• Komm, Heiliger Geist, zu den Gläubigen in unserem Land - zu 
den Engagierten und den Resignierten, zu den Begeisterten und 
den Enttäuschten. Und zu allen, die ökumenisch über Wege der 
einen Kirche Jesu Christi in die Zukunft beraten und gemeinsam 
ihren Glauben feiern. 

 

• Komm, Heiliger Geist, Einsicht und Weisheit - für die vielen, die 
gegen andere hetzen, sie diffamieren oder bedrohen; aber auch 
für alle, die Verantwortung übernehmen für die ganze Schöpfung. 

 

• Komm, Heiliger Geist, mit deiner Kraft - zu den an Covid19 Er-
krankten, zu denen, die in Medizin und Pflege stark gefordert 
sind, zu den Kindern und Jugendlichen, die unter der Pandemie 
sehr leiden. 

 

• Komm, Heiliger Geist, erfülle uns und alle - die eine Sprache 
sprechen, und Menschen, die sich nichts zu sagen haben. Und 
alle, die Wort halten, auch wenn es schwer fällt. 

 

• Komm, Heiliger Geist mit deinem Frieden für die, in denen Chaos 
und zwischen denen Wirrwarr ist; und mit Klarheit und Trost für 
alle, in denen die Trauer mächtig ist oder bei denen die Hoffnung 
keimt. 

 
Ja, komm, Heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner Gläubigen, und 
entzünde in ihnen und allen das Feuer deiner Liebe, die lodert zwi-
schen dem Vater und dem Sohn in Ewigkeit. Amen 

 
 
 
Vater unser Gott, Du schenkst uns durch Deinen Geist das Leben in Fülle. Als 

neue Menschen und als Deine Kinder beten wir gemeinsam mit Dei-
nem Sohn: Vater unser im Himmel … 

 
 
  



Friedensgruß Frieden, Peace, Schalom und Salam für die Menschen im Heiligen 
Land. 

 Frieden, Peace, Schalom und Salam für die Familien. 
 Frieden, Peace, Schalom und Salam für uns. 
  EIN 667 

 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-05-14/EST667_Scha-
lom_chaverim.html 
 

 
 
 
 

Dankgebet Gott,  
du hast am heutigen Tag 
die Herzen deiner Gläubigen  
mit dem Feuer des Heiligen Geistes erfüllt.  
Du gibst, dass wir in diesem Geist erkennen, was recht ist,  
und allezeit seinen Trost und seine Hilfe erfahren.  
Dafür danken wir Dir  
durch unsern Herrn Jesus Christus, deinen Sohn,  
der mit dir und dem Heiligen Geist  
lebt und Leben schafft alle Tage bis in Ewigkeit. Amen. 
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Danklied Dein Geist weht, wo er will   EIN 447 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-
31ff/EST447_Dein_Geist_weht_wo_er_will.html 
 

 
 
2. Dein Geist weht, wo er will, / er spricht in unsre Stille, / in allen 
Sprachen redet er, / verkündet Gottes Wille. 
 
3. Dein Geist weht, wo er will, / ist Antrieb für die Liebe, / die Hoff-
nung hat er aufgeweckt, / wo sonst nur Trauer bliebe. 
 
4. Dein Geist weht, wo er will, / er ist wie ein Erfinder, / aus Erde hat 
er uns gemacht, / als seines Geistes Kinder. 

 
 
 
Segen Du Gott, segnest uns mit dem Beistand, der uns in Versuchungen Kraft 

schenkt. 
Du Gott, segnest uns mit dem Beistand, der uns in Leiden und Not 
stützt. 
Du Gott, segnest uns mit dem Beistand, der uns in Zwietracht Versöh-
nung und Einheit schenkt 
So segne uns der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen 
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auf den Weg Atme in uns, Heiliger Geist EIN 449 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-
31ff/EST449_Atme_in_uns.html 

 
 

 
 

2. Komm, du Geist der Heiligkeit, komm, du Geist der Wahrheit. 
Komm, du Geist der Liebe, wir ersehnen dich. 
 
3. Komm, du Geist, mach du uns eins, komm, du Geist, erfülle uns. 
Komm, du Geist, und schaff uns neu, wir ersehnen dich. 

 
 
 
Entlassung  Gehet hin in Frieden! Halleluja! Halleluja! 
  Preis und Dank sie unserem Herrn! Halleluja! Halleluja! 
 
 
 
Nachklang  Dietrich Buxtehude: Präludium B-dur, BuxWV 154 
  gespielt von Willi Kronenberg 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-05-14/Dietrich_Buxtehude_Praelu-
dium_B-dur__BuxWV_154_.html 
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