
Kv: O komm herab, du Heiliger Geist, der die finstre Nacht zerreißt, strahle Licht 

in diese Welt, komm, der jedes Herz erhellt. 

1. Komm, der alle Armen liebt, komm, der gute Gaben gibt, komm, der 

jedes Herz erhellt. 

2. Höchster Tröster in der Zeit, Gast, der Herz und Sinn erfreut, köstlich 

Labsal in der Not. 

3. In der Unrast schenkst du Ruh, hauchst in Hitze Kühlung zu, spendest 

Trost in Leid und Not. 

4. Komm, o du glückselig Licht, fülle Herz und Angesicht, dring bis auf der 

Seele Grund. 

5. Ohne dein lebendig Wehn kann im Menschen nichts bestehn, kann 

nichts heil sein noch gesund. 

6. Was befleckt ist, wasche rein, Dürrem gieße Leben ein, heile du, wo 

Krankheit quält. 

7. Wärme du, was kalt und hart, löse, was in sich erstarrt, lenke, was den 

Weg verfehlt 

Gotteslob Nr 783 

Sehnsucht nach dem Heiligen Geist  

Wortgottesdienst am 6.Sonntag der Osterzeit 

Das Lied kann gesungen, auf youtube angehört, aber auch im Wechsel gebetet  

werden. Vielleicht könnt ihr Weihwasser aus der Kirche holen und hinstellen. 

 

+++ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Amen. 

Komm, Heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner Gläubigen und 

entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe. 

Wer wünscht sich nicht einen starken Begleiter durch das Leben? 

Jesus hat uns dies zugesagt: wir werden einen Beistand haben. So 

wollen wir ihn in diesem Gottesdienst begrüßen: 

A: Herr Jesus Christus, wir sind nicht allein. Herr, erbarme dich. 

B: Herr Jesus Christus, du bist bei uns. Christus, erbarme dich. 



C: Herr Jesus Christus, wir wollen auf die Kraft des Heiligen Geistes 

bauen. 

Gebet: 

Guter Jesus, du versprichst uns den Heiligen Geist, die kostbare Gabe. 

So willst du uns dazu bewegen dich und einander zu lieben. Lass in 

uns den Geist deiner Liebe so groß werden, dass unser Leben ganz 

davon erfüllt ist. Durch Christus, unseren Herrn. Amen. 

Lied: 

Aus dem Johannesevangelium: Joh 14,15-17 

Wenn Figuren vorhanden sind, können sie wieder aufgestellt werden. 

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern:  Wenn ihr mich liebt,       

werdet ihr meine Gebote halten. Und ich werde den Vater bitten      

und er wird euch einen anderen Beistand geben, der für immer bei 

euch bleiben soll, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht 

empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt.   Ihr aber 

kennt ihn, weil er bei euch bleibt und in euch sein wird.   

Wir geben einander Zuspruch: 

1.Du brauchst dich nicht zu fürchten, die Kraft Gottes ist bei dir. 

2.Du brauchst dich nicht zu fürchten, du hast Menschen, die dich 

lieben. 

3.Du brauchst dich nicht zu fürchten, in den Worten und den Taten 

Jesu findest du Trost und Mut. 

4.Du brauchst dich nicht zu fürchten, die Auferstehung gilt für alle. 

5.Du brauchst dich nicht zu fürchten, du bist wer. 

6.Du brauchst dich nicht zu fürchten, du hast einen Verstand, der 

dich leitet. 

7.Du brauchst dich nicht zu fürchten, du hast ein Herz für Gott, für 

die anderen, für dich selbst. 



8. Du brauchst dich nicht zu fürchten, du hast eine Seele, die dich 

fühlen und spüren lässt: Gott ist da. 

Jesus sagt: Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Die 

Gebote fassen sich zusammen im Hauptgebot der Liebe: 

Mt 22,37-40: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit 

ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit deinem ganzen 
Denken. Das ist das wichtigste und erste Gebot. Ebenso wichtig 
ist das zweite: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. 

An diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die 
Propheten. 
 

Fürbitten: 

In den Fürbitten denken wir an alle, die besonderen Zuspruch 

brauchen: 

1. Wir denken an die Kranken. Stärke und beschütze sie. 

2. Wir denken an die Kinder in problembeladenen Familien. Stärke 

und beschütze sie. 

3. Wir denken an die Gefangenen. Stärke und beschütze sie. 

4. Wir denken an die Arbeitslosen. Stärke und beschütze sie. 

5. Wir denken an die Menschen, die jeden Tag Angst um ihre 

Existenz haben. Stärke und beschütze sie. 

6. Wir denken an die Traurigen, die liebe Menschen verloren 

haben. Stärke und beschütze sie. 

Alle unsere Bitten legen wir in das Vater unser. 

Vater unser 

Segen (wir tupfen in das Weihwasser): 

Wir danken, dass wir miteinander beten können. Wir danken, dass 

wir einander Zeugnis geben. Wir danken, dass unsere 

Zusammengehörigkeit Tiefe und Glaubwürdigkeit hat. So segne uns 

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

Amen. 



 


