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Pfingstmontag 

Andacht  
zum Heiligen Geist 

 
in den Pfarreien Glonn, Jakobsbaiern und Berganger

 
 

Was Sie vorbereiten können:  
■  Sie können die Feier wie vorgesehen übernehmen,  

sie aber auch erweitern oder kürzen.  
■  Suchen Sie sich in Ihrem Zuhause zur Feier des Hausgottesdienstes  

einen Platz, an dem Sie sich wohl fühlen:  
am Esstisch, im Wohnzimmer, an Ihrem Lieblingsplatz.  

■  Bereiten Sie eine (Oster‐)Kerze vor, Gotteslob und Bibel  
■  Legen Sie sich Symbole zurecht, die Ihnen hilfreich sind,  

etwa ein Osterbild, ein Kreuz, Blumen, eine Bibel, o.Ä. 
■   Die Lieder können sie auch mit dem Handy  

über Youtube und einem Lautsprecher abspielen 
■  Verteilen Sie die Rollen: Vorbeter (V) und Lektoren (L) 
 

 

Liturgische Eröffnung: 
 

(V) Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
(A) Amen. 
 

(V) Komm, Heiliger Geist, 
 du Geist der Wahrheit,  (A)  die uns frei macht. 
 Du Geist des Sturmes,  (A)  der uns unruhig macht, 
 Du Geist des Mutes,  (A)  der uns stark macht. 
 Du Geist des Feuers,  (A)  das uns glaubhaft macht. 
(V) Komm, Heiliger Geist, 
 du Geist der Liebe,  (A)  die uns einig macht. 
 Du Geist der Freude,  (A)  die uns glücklich macht. 
 Du Geist des Friedens,  (A)  der uns versöhnlich macht. 
 Du Geist der Hoffnung,  (A)  die uns gütig macht. 
(V) Komm, Heiliger Geist! 
 

Lied: GL 347 (Der Geis des Herrn erfüllt das All)
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(V) Wir beten abwechseln die Pfingssequenz,  
ein Loblied auf den Heiligen Geist. 

 
(V) Komm herab, o Heil'ger Geist, 

der die finstre Nacht zerreißt, 
strahle Licht in diese Welt. 

 
(A) Komm, der alle Armen liebt, 

komm, der gute Gaben gibt, 
komm, der jedes Herz erhellt. 

 
(V) Höchster Tröster in der Zeit, 

Gast, der Herz und Sinn erfreut, 
köstlich Labsal in der Not. 

 
(A) In der Unrast schenkst du Ruh, 

hauchst in Hitze Kühlung zu, 
spendest Trost in Leid und Tod. 

 
(V) Komm, o du glückselig Licht, 

fülle Herz und Angesicht, 
dring bis auf der Seele Grund. 

 
(A) Ohne dein lebendig Weh‘n 

kann im Menschen nichts besteh‘n, 
kann nichts heil sein noch gesund. 

 
(V) Was befleckt ist, wasche rein, 

Dürrem gieße Leben ein, 
heile du, wo Krankheit quält. 

 
(A) Wärme du, was kalt und hart, 

löse, was in sich erstarrt, 
lenke, was den Weg verfehlt. 

 
(V) Gib dem Volk, das dir vertraut, 

das auf deine Hilfe baut, 
deine Gaben zum Geleit. 

 
(A) Lass es in der Zeit besteh‘n, 

deines Heils Vollendung seh‘n 
und der Freuden Ewigkeit. Amen. Halleluja. 
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Lied 351/1-3  (Komm Schöpfer Geist kehr bei uns ein) 
 
(V) Erleuchte unsere Augen, Heiliger Geist, 
(A) dass wir nicht blind werden 
 für die Wunder deiner Schöpfung, deiner Güte und Liebe. 
(V) Erleuchte unsere Augen, Heiliger Geist, 
(A) dass wir nicht blind werden 
 für die Dunkelheiten und Leiden in unserer Welt. 
(V) Öffne unsere Ohren, Heiliger Geist, 
(A) dass wir nicht taub werden für dein Wort und deine Wahrheit. 
(V) Öffne unsere Ohren, Heiliger Geist, 
(A) für die Stimmen von Menschen und ihre Schreie in der Not. 
(V) Durchdringe unseren Geist, Heiliger Geist,  
(A) damit wir Tag für Tag deinen Willen erkennen  
 und in deinem Licht das Licht sehen. 
(V) Durchdringe unseren Geist, Heiliger Geist,  
(A) damit wir die Geister zu unterscheiden lernen. 
(V) Erhelle unser Herz, Heiliger Geist, 
(A) damit wir lieben was wahrhaft und gerecht ist  
 und in allem, was wir lieben, dich lieben. 
(V) Hülle uns ein in dein Licht und deine Wahrheit, 
(A) dass wir uns senden lassen in diese Welt,  
 dir lobsingen und die Kraft deiner Auferstehung feiern. Amen. 
 
Lied 351/4-6  (Komm Schöpfer Geist kehr bei uns ein) 
 
Fürbitten 
(V) Durch Gottes Geist sind wir als große Gebetsgemeinschaft 

verbunden. Gott, unseren Vater, bitten wir: 
(L) Um den Geist der Weisheit für alle,  
 die Sorge tragen für das Zusammenleben der Menschen  
 und für den Frieden hier bei uns und in aller Welt. 
(V) Sende aus deinen Geist … (A) und das Antlitz der Erde wird neu  
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(L) Um den Geist der Einsicht für alle,  
 die mutlos und verzweifelt sind  
 und nach der Erfüllung ihres Lebens suchen. 
(V) Sende aus deinen Geist … (A) und das Antlitz der Erde wird neu  
(L) Um den Geist der Stärke für alle,  
 die neue Wege gehen, und für alle,  
 die das als richtig Erkannte in ihrem Leben umsetzen. 
(V) Sende aus deinen Geist … (A) und das Antlitz der Erde wird neu  
(L) Um den Geist des Rates für alle,  
 die anderen Menschen beistehen, 
 sie ermutigen, sie trösten und sie begleiten. 
(V) Sende aus deinen Geist … (A) und das Antlitz der Erde wird neu  
(L) Um den Geist der Erkenntnis für alle,  
 die für sich selbst und für andere  
 schwere und weit reichende Entscheidungen treffen müssen. 
(V) Sende aus deinen Geist … (A) und das Antlitz der Erde wird neu  
(L) Um den Geist der Gottesfurcht und Frömmigkeit,  
 damit wir Gott als den tragenden Grund unseres Lebens 

erkennen und seinen Spuren im Alltag folgen. 
(V) Sende aus deinen Geist … (A) und das Antlitz der Erde wird neu  
(V) Alle unsere Anliegen fassen wir in dem Gebet zusammen, das 

Christus uns zu beten gelehrt hat: (A) Vater unser im Himmel … 
 
(V) Allmächtiger Gott, Vater unseres Herrn Jesus Christus, deine 

Kirche lebt im Heiligen Geist, den du ihr gesandt hast. Wir bitten 
dich: erfülle uns immer mehr mit seiner Kraft; Gib uns den Geist 
der Weisheit und der Einsicht, des Rates, der Erkenntnis und 
der Stärke, den Geist der Frömmigkeit und der Gottesfurcht. 
Durch Christus, unseren Herrn. (A) Amen. 

Segensgebet  
(V) Der gütige Gott segne uns und schenke und den Reichtum 

seiner gaben. Er reinige unsere Herzen und entzünde in uns die 
göttliche Liebe. Er festige uns in der Wahrheit und schenke uns 
seinen Geist. Und so segne uns der allmächtige Gott, 
der Vater + und der Sohn + und der Heilige Geist +.  (A) Amen. 

(V) Gelobt sei Jesus Christus    (A)  In Ewigkeit Amen. 
Lied 405 (Nun danket alle Gott mit Herzen Mund und Händen)  


