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Gottesdienstvorbereitung
Gestalte deinen Gottesdienstplatz – mit Kerze, Kreuz, Bibel, einem Bild, Blumen… – so, wie
es für dich passt.
Wenn du Abendmahl feiern möchtest, bereite Brot und Wein oder Saft vor.
Lege dir ein Blatt Papier und Stift zurecht.
Vorbereitet haben Maike und Stefan
Thema: Heiliger Geist
Wir feiern die Martinsmesse
+ im Namen des Vaters + und des Sohnes + und des Heiligen Geistes.
Amen.

Atme in uns, Heiliger Geist,
brenne in uns, Heiliger Geist,
wirke in uns, Heiliger Geist.

Atem Gottes komm!

Meditation
Paulus sagt: „Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch
ist und den ihr von Gott habt?“ (1 Korinther 6:19)
In uns atmet der Heilige Geist. In der Stille nehmen wir unseren Körper wahr als Tempel des
Heiligen Geistes, als heiligen Raum. Und wir nehmen unseren Atem wahr als den feinen
Windhauch des Heiligen Geistes, den Lebensatem Gottes, der uns durchweht.

Textteil
In der Apostelgeschichte (Apg 9,26-31 und 36-39) erleben wir, wie Jesus sein Versprechen
eingelöst hat, seinen Jüngern den Heiligen Geist zu senden:
1. Der Engel des Herrn redete zu Philippus
und sprach: Steh auf und geh nach Süden
auf die Straße, die von Jerusalem nach
Gaza hinabführt und öde ist. Und er stand
auf und ging hin.

2. Und siehe, ein Mann aus Äthiopien, ein
Kämmerer und Mächtiger am Hof der
Kandake, der Königin von Äthiopien, ihr
Schatzmeister, war nach Jerusalem
gekommen, um anzubeten. Nun zog er
wieder heim und saß auf seinem Wagen
und las den Propheten Jesaja.

3. Der Geist aber sprach zu Philippus: Geh hin und halte dich zu diesem Wagen! Da lief
Philippus hin und hörte, dass er den Propheten Jesaja las, und fragte: Verstehst du auch, was
du liest? Er aber sprach: Wie kann ich, wenn mich nicht jemand anleitet? Und er bat
Philippus, aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Philippus aber tat seinen Mund auf und
und predigte ihm das Evangelium von Jesus. Und als sie auf der Straße dahinfuhren, kamen
sie an ein Wasser. Da sprach der Kämmerer: Siehe, da ist Wasser; was hindert’s, dass ich
mich taufen lasse? Und er ließ den Wagen halten und beide stiegen in das Wasser hinab,
Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn.
Als sie aber aus dem Wasser heraufstiegen,

4. entrückte der Geist des Herrn
den Philippus

5. und der Kämmerer sah ihn nicht mehr;
er zog aber seine Straße fröhlich

Schreibe zu einzelnen Abschnitten (1-5) jeweils den Namen der Person(en), um die es darin
geht, und das Thema des jeweiligen Abschnittes!
Finde die Stellen im Text heraus, in denen deutlich wird, dass der Heilige Geist wirkt.
Der Text erzählt, was in jedem Gottesdienst geschieht: Menschen werden (live oder virtuell)
aus verschiedenen Richtungen zusammengeführt in eine Gemeinschaft, lesen das Wort

Gottes und feiern das Sakrament. Dann gehen sie wieder ihre eigenen Wege. Was sie dabei
leitet, ist der Geist Gottes, der sagt: Geh hin und halte dich zu dem „Wagen“!
Folge in den nächsten 20 – 30 Minuten diesem Ruf. Geh hinaus uns schau, welchem
„Wagen“ du begegnest – das kann ein Mensch sein, aber auch eine Pflanze, ein Gegenstand,
etwas, das deinen Blick anzieht oder an dein Ohr dringt. Sei aufmerksam: Was will der Geist
dir sagen? Oder welche Botschaft sagt er durch dich einem anderen?

Komm du Geist, durchdringe uns,
komm du Geist, kehr bei uns ein.
Komm du Geist, belebe uns,
wir ersehnen dich.
Abendmahl
Im Abendmahl finden wir alle drei Elemente unseres
Glaubens, Gemeinschaft, Wort und Sakrament:
•
•
•

Es ist ein Gemeinschaftsmahl
Es ist ein Sakrament,
Es ist eingesetzt durch das Wort:
Nehmt und esst, das bin ich selbst, mein Körper,
gebrochen und gegeben für das Leben.
Nehmt und trinkt, das bin ich selbst, mein Blut,
vergossen und gegeben für das Leben.
Tut dies zu meiner Vergegenwärtigung.

Segen
Der dreieinige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, segne dich und lasse dich deine Straße
ziehen – fröhlich. Amen.

«

