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Gottesdienst zu Pfingsten, den 23.05. 2021, am Petersberg um 11 Uhr 
 

Eingang „Atme in uns, Heiliger Geist“ - GL 346 Alternativ: O komm herab (Internet) 
 

ERÖFFNUNG 
 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Alle bezeichnen sich mit dem Kreuzzeichen. 
 

Statio 
 

“Über kurz oder lang kann das nimmer länger so weitergehen, außer es dauert noch länger, dann kann man nur 
sagen, es braucht halt alles seine Zeit, und Zeit wär´s, dass es bald anders wird.” Seit Januar geistert dieser Satz 
als angebliches Karl-Valentin-Zitat durch das Internet. Wahrscheinlich ist er jedoch eher eine “Coronageburt”, die 
aber durchaus treffend unsere Gemütslage beschreibt. “Über kurz oder lang …” Wir leben ja gerade mit 
angezogener Handbremse, den Fuß auf dem Gaspedal. Wir stehen, wie Mose, auf der Anhöhe und schauen in 
das gelobte Land, den möglichen Urlaub, die unbeschwerten Begegnungen, und wissen doch: Jetzt noch nicht, 
aber vielleicht schon bald. Seit über einem Jahr stehen wir nun schon auf diesen Türschwellen. Das Drinnen ist 
schon lange zu eng und das Draußen unser Sehnsuchtsort. Und während wir hier auf der Schwelle stehen, 
passieren merkliche, aber auch unmerkliche Veränderungen, in unserem eigenen Drinnen, aber auch im großen 
Draußen. Wir werden damit zurecht zu kommen – “über kurz oder lang”. Und wir werden merken, dass manche 
Veränderungen schon verblüffend weit fortgeschritten sind und sich durchaus auch gut anfühlen. Das sind die 
Pfingstereignisse dieser Tage. Wir richten heute ganz bewusst den Fokus darauf und wir werden sehen, dass wir 
nicht mehr rufen müssen: “Komm Heiliger Geist, …” Nein, er ist längst schon da, hier, mitten unter uns. J.S. 
 
Kyrie 
 

Geistbewegter Gott.  
Du hast unsere Tage bis hierher begleitet. Wege und Umwege, Gerades und Verschlungenes. 
Herr, erbarme dich unser. / Herr, erbarme dich unser. 
 

Geistbewegter Gott. 
Du bist der Meister des Morgen. Mit ausgebreiteten Armen erwartest du unser Kommen. 
Christus, erbarme dich unser. / Christus, erbarme dich unser. 
 

Geistbewegter Gott. 
Du selbst bist im Augenblick, im Nu, im Jetzt. Du stehst mit uns auf allen Schwellen unseres Lebens. 
Herr, erbarme dich unser. / Herr, erbarme dich unser. 
 
Nachlass und Vergebung unserer Sünden gewähre uns der Gott in den drei Personen, dem Vater, dem Sohn und 
dem Heiligen Geist.  Amen. 
 
Preisen wir jetzt Gott, den Vater Jesu, der auch uns mit seinem Geist erfüllen und stärken möchte: 
 

Gloria “Gloria, Ehre sei Gott” - GL 169 Alternativ: Taizé-Gloria – GL 168,1 

 
Tagesgebet 
 

Lebendiger Gott, 
durch das Geheimnis des heutigen Pfingsttages heiligst Du Deine Kirchen in allen Völkern und Nationen. Erfülle 
die ganze Welt mit den Gaben des Heiligen Geistes, und was Deine Liebe am Anfang der Kirchengeschichte 
gewirkt hat, das bewirke sie auch in den Herzen aller, die an Dich glauben. So bitten wir Dich, sei Du für uns alle 
die Quelle des Lebens, der Freude und des Glücks, in Christus, unserem Herrn. Amen. 
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WORTGOTTESFEIER 
 

Lesung   Apostelgeschichte 2,1-11 
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. 

 

Halleluja „Hallelu, - preiset den Herrn“ – GL 725,4 - vor und nach dem Evangelium Alternativ.: 725,3 
 

Evangelium  Johannes 20,19-23 
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. 

 
Impulse finden sich bei den Lebensgedanken der KLB München und Freising unter www.klb-muenchen.de bzw. 
als eigener Text auf der Homepage des Petersbergs unter www.der-petersberg.de 

 

Glaubenslied „Gott ist dreifaltig einer“ - GL 354 Alternativ: Die drei sind eins - LB 

 
Fürbittgebet 
 

Jesus Christus, der uns Seinen Geist verheißen hat, ist mit uns: Christus, höre uns! / Christus, erhöre uns. 
 
Michaela 

1) In Medien, Politik, Kirche und Gesellschaft nehmen wir Verunsicherung und Orientierungslosigkeit wahr. 

Gott, unser Vater, sei uns nahe, damit wir im Vertrauen auf dich spüren, was möglich und nötig ist und 

ohne strategischen Plan erste Schritte gehen. 

2) In unseren Familien, im Freundeskreis und in unseren Gemeinschaften haben sich unterschiedliche 

Meinungen verhärtet. Gott, unser Vater, begleite uns im Gespräch, damit wir weiter zuhören und das 

gute Wort finden, damit Gräben überwunden werden können. 

3) An vielen Stellen merken wir, dass wir mit unseren bisherigen Gewohnheiten und Lösungsstrategien 

nicht weiterkommen. Gott, unser Vater, sende uns deinen Geist, damit wir gestärkt werden und neue 

Ideen eine Chance bekommen. 

Gott, du Quelle des Lebens, du hörst unsere Fürbitten. Du bist bei uns in der Not. Du gibst uns die Kraft, den 
nächsten Schritt zu gehen. Dir sei Lob und Dank, heute und alle Tage unseres Lebens. Amen. 
 

http://www.klb-muenchen.de/
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AGAPEFEIER 
 

Gabenlied „Wenn das Brot, das wir teilen“ - GL 470 Altern.: Herr, wir bringen in Brot und Wein - GL 184 
 

Gabengebet 
Wir kommen zu dir, so wie wir sind. 
Am Pfingstfest des Jahres 2021 bringen wir Dir aus unserer Mitte Brot. Das Brot – Frucht der Erde und der 
menschlichen Arbeit – als eines unserer wichtigsten Grundnahrungsmittel, ohne welches wir kaum leben 
können. Segne Du dieses Brot, damit es uns zum Segen werde und wir zum Segen für andere, heute und alle 
Tage unseres Lebens. Amen. 
 

Segen über die Agape-Gaben 
So bitten wir dich, guter Gott, segne unser Brot, die Gabe des Lebens, die wir anschließend als Zeichen der 
Verbundenheit untereinander, miteinander teilen werden. Lass das Brot zum Segen werden für uns alle, und für 
alle, an die wir heute besonders denken. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. 
 

Vater unser Gebet 
Mit Jesus wollen wir leben und um den Anbruch des Reiches Gottes in unserer Welt bitten: VATER UNSER 
 

Friedensgruß 
Er, der sich austeilt im Brot. Er, der Gemeinschaft stiftet und Leben schenkt. Er, der den neuen Anfang, 
Versöhnung und Frieden möglich macht. Er sei mit euch! Und mit deinem Geiste! 
Schickt in einer Stille gute Gedanken an die Menschen, mit denen ihr euch manchmal schwertut. 
 
Zum Teilen von Brot 
Wer mit mir isst, sagt Christus, der steht unter meinem Schutz, ist mein Freund, mein Bruder, meine Schwester, 
mein Hausgenosse. Wer mich kennt, sieht am Brot, was ich für meine Freunde getan habe. 
Und wer einmal mit mir gegessen hat, der ist nun ein Tischgenosse aller Menschen. Hilf uns, weiterzugeben, was 
wir empfangen haben. Die Liebe und das Brot.  
Austeilen von Brot – JedeR nimmt ein Brotstück aus dem Brotkorb; es wird gemeinsam in Stille gegessen. 
 

ENTLASSUNG 
 

Schlussgebet 
Herr, unser Gott, du hast Deine Kirchen mit himmlischen Gaben beschenkt. Erhalte in ihnen deine Gnade, damit 
die Kraft aus der Höhe, der Heilige Geist, in ihnen weiterwirkt und die geistliche Speise sie nähren kann bis zur 
individuellen Vollendung. 
Darum bitten wir im Vertrauen auf Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. 
 

Segensgebet 
Der Herr ist mit uns! 
Und mit deinem Geiste! 
Der gütige Gott hat am heutigen Tag die Jüngerinnen und Jünger durch die Eingießung des Heiligen Geistes 
erleuchtet; er segne uns und schenke uns den Reichtum seiner Gaben. Amen. 
Jenes Feuer, das in vielen Zungen auf die Jüngerinnen und Jünger herabkam, reinige eure Herzen und entzünde 
in uns die göttliche Liebe. Amen. 
Der Heilige Geist, der die vielen Sprachen im Bekenntnis des Glaubens geeint hat, festige uns in der Wahrheit 
und führe uns vom Glauben zum Schauen. Amen. 
Das gewähre uns der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der heilige Geist. Amen. 
 

Entlassruf   
Geht hin und bringt Frieden! Dank sei Gott, dem Herrn! 
 

Schlusslied „Freu dich, Du Himmelskönigin“ - Gl 525 Alternativ: Wenn der Geist sich regt … (Internet) 

 
Texte von Michaela Widmann, Johannes Seibold und Pfr. Josef Mayer
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O Komm herab, du Heiliger Geist 
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