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Atme in uns, Heiliger Geist, brenne in uns, Heiliger Geist,  
wirke in uns, Heiliger Geist. Atem Gottes komm!  

 
1. Komm du Geist, durchdringe uns, komm du Geist, kehr bei uns ein.  

Komm du Geist, belebe uns, wir ersehnen dich.  
 

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. 
 

Atme in uns, Heiliger Geist, brenne in uns, Heiliger Geist,  
wirke in uns, Heiliger Geist. Atem Gottes komm!  

 
Die Fensterläden bleiben geschlossen. Sie wollen lieber unter sich sein. Seit Tagen halten 

die Jüngerinnen und Jünger sich hier versteckt. So hatte Jesus es ihnen gesagt, bevor er in 

den Himmel entschwebte – vor ihren Augen.  

„Bleibt in Jerusalem, wartet auf die Verheißung, fürchtete euch nicht. Ihr werdet die Kraft 

des heiligen Geistes empfangen.“ 

Diese Worte und die Erinnerungen an die gemeinsame Zeit mit Jesus schwirren durch die 

Köpfe. So sitzen sie nun einmütig zusammen, beten und teilen das Brot miteinander. 

Draußen wird gefeiert - Laubhüttenfest. Von überall kommen die Leute nach Jerusalem, um 

im Tempel für die Ernte zu danken und Gott zu preisen – sogar aus dem Ausland. Ein 

fröhliches Treiben, die Stadt ist voller Menschen, es herrscht eine ausgelassene Stimmung. 

Aber sie feiern nicht mit, dazu sind sie nicht in der Stimmung. Dazu haben sie nicht den 

Mut. Zu ungewiss ist die Zukunft. Sie wissen nicht, wie es weitergehen wird ohne Jesus an 

ihrer Seite. Auch Tränen fließen, sie trösten sich gegenseitig. Wisst ihr noch, was er gesagt 

hat? fragt Petrus: 

„Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ich will den Vater bitten und er wird 

euch einen andern Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit.“ Johannes 14, 15-16 

Trost, den brauchen sie. Jesus ist nicht mehr da und sie fühlen sich so hilflos ohne ihn. 

Auf einen anderen Tröster warten, das erfordert Geduld.  

„Wann kommt er, wie sollen wir das noch länger aushalten?“ seufzt Johannes leise.  



Hinter verschlossenen Türen erinnern sie sich, wie ihnen Jesus zum letzten Mal erschienen 

ist. Das war vor zehn Tagen. „Jetzt ist er bei seinem Vater im Himmel“, sagen sie 

zueinander. Und sie spüren, dass das nur die halbe Wahrheit ist. 

Thomas bewegen diese Worte Jesu: Er wird euch den Geist der Wahrheit senden, den die 

Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht.“ Johannes 14, 17 

Er war so blind gewesen bis Jesus ihm die Augen geöffnet hatte.   

Was hatte Jesus ihnen über den Geist der Wahrheit gesagt, als er noch bei ihnen war: 

 „Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich will euch nicht als Waisen 

zurücklassen; sondern ich komme zu euch“. Johannes 14, 17-18 

Maria ergänzt mit ruhiger Stimme, was Jesus gesagt hatte: 

„Es ist noch eine kleine Zeit, dann wird mich die Welt nicht mehr sehen.  

Ihr aber sollt mich sehen, denn ich lebe und ihr sollt auch leben.“ Johannes 14, 19 

Leben – das ist so einfach gesagt, einfach weiterleben nach allem, was sie erlebt hatten. 

Wie denn? Und doch mischte sich eine leise Hoffnung in die Gedanken. So sitzen sie 

zusammen, beten und schweigen miteinander. 

 

Ich kann die Jünger verstehen. Ich kenne das Gefühl auch. Ich möchte mich zurückziehen in 

mein Schneckenhaus und die Welt da draußen vergessen. Andere feiern, sollen sie doch, 

aber ohne mich. Solche Momente gibt es immer wieder im Leben. Da bleiben wir lieber im 

vertrauten Kreis. Das sind  Zeiten, wenn wir trauern oder krank sind oder  unser Leben aus 

der Bahn geworfen wurde. 

Johannes hat Jesu Worte gesammelt, die er seinen Jüngern mit auf den Weg gegeben hat. 

Immer wieder hat er sie darauf vorbereitet, dass er bald nicht mehr bei ihnen sein wird. Er 

hat von Tod und Trost gesprochen und dass sich ihr Leben grundlegend ändert. 

Sie wollten das nicht hören – wer spricht schon gern über Abschied und Sterben, wenn 

alles gut zu sein scheint. Jesus hat sie nicht ohne Hoffnung zurückgelassen. Er hat vom Geist 

gesprochen, dem Geist der Wahrheit, dem Tröster, dem der Klarheit schafft. 

Auf diesen Geist warten die Jünger. Diese zehn Tage zwischen Himmelfahrt und Pfingsten 

sind ihnen wie eine Ewigkeit vorgekommen. 

 



Dann spüren sie einen Lufthauch. War das was? Das Wehen verstärkt sich. Im Wind öffnen 

sich Fenster und Türen. Erschrocken bleiben die Menschen auf den Straßen stehen und 

schauen verwirrt um sich. Die Tür fliegt auf. Die Jüngerinnen und Jünger strömen heraus. 

Sie sind fröhlich, ihre Gesichter voller Begeisterung, die Angst ist wie weggeblasen. 

„Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht.“ Johannes 14, 1 

Jetzt wird ihnen klar, was Jesus meinte. Mutig reden sie von Jesus. Begeistert erzählen sie 

von der Auferstehung und von allem, was sie mit Jesus erlebt haben. Die Worte sprudeln 

nur so aus ihnen heraus. Über ihren Köpfen leuchtet es.  

Staunend hören ihnen die Menschen zu. Und welch ein Wunder, sie alle verstehen, was die 

Jünger erzählen, denn sie sprechen in allen möglichen Sprachen. Jeder hört sie in seiner 

eigenen Muttersprache. Petrus hält eine Predigt, die die Menschen aufmerken lässt.  

„Jesus von Nazareth ist unser Freund. Viele haben seine Worte gehört und seine Wunder 

gesehen. Kranke hat er geheilt und Armen hat er geholfen. Jesus ist vor dem Passafest ans 

Kreuz geschlagen worden. Gott aber hat ihn auferweckt. Er sitzt zur Rechten Gottes.“ 

Dreitausend Menschen lassen sich noch am selben Tag taufen.  

Wir feiern heute Pfingsten, weil wir glauben, dass der Heilige Geist uns zusammenführt und 

stärkt. Das heißt Pfingsten. „Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht.“ 

Dunkle Gedanken werden aus Herz und Kopf geweht. Wir spüren:  

Ich bin nicht allein und in mir atmet eine Kraft, die das Leben stärkt.  

Gott in mir und ich in ihm. 

Wo wirkt Gottes Geist heute? 
In den Menschen, die einander verzeihen.  

In den Menschen, die einander helfen.  
In den Menschen, die miteinander teilen.  

In den Menschen, die einander lieben.  
Ohne deinen Geist, Herr, unterliegen wir der Gefahr,  

blind und ziellos durch das Leben zu irren.  
Komm, Heiliger Geist, komm, ergreife und belebe uns,  

damit wir in deiner Kraft glauben, hoffen,  
lieben und leben können, wie Christus uns es vorgelebt hat. 

 

 



Hanns Dieter Hüsch 

Gott ist nicht leicht, Gott ist nicht schwer 
Gott ist schwierig ist kompliziert ist hochdifferenziert 

Aber nicht schwer 
Gott ist das Lachen nicht das Gelächter 

Gott ist die Freude nicht die Schadenfreude 
Das Vertrauen nicht das Misstrauen 

Gott gab uns den Sohn um uns zu ertragen 
Und er schickt seit Jahrtausenden den Heiligen Geist in die Welt 

Dass wir zuversichtlich sind 
Dass wir uns freuen 

Dass wir aufrecht gehen ohne Hochmut 
Dass wir jedem die Hand reichen ohne Hintergedanken 

Und im Namen Gottes Kinder sind 
In allen Teilen der Welt 

Eins und einig sind 
Und Phantasten dem Herrn werden 

Von zartem Gemüt 
Von fassungsloser Großzügigkeit 

Und von leichtem Geist 
Ich zum Beispiel möchte immer Virtuose sein 

Was den Heiligen Geist betrifft so wahr mir Gott helfe. 
Amen 

Aus: Hanns Dieter Hüsch, Uwe Seidel, Ich stehe unter Gottes Schutz. Psalmen für Alletage 

 

Pfingstsegen 
 

Der allmächtige Gott gebe uns seinen Geist,  
der wie Feuer ist und Sturm, wie Worte, die alle verstehen. 

Der gütige Gott gebe uns seinen Geist,  
der zusammenführt und neu werden lässt. 

Der treue Gott gebe uns seinen Geist, uns und allen Menschen,  
damit wir ihm ähnlich werden. 

Und der Segen unseres Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes, komme auf euch herab und bleibe bei euch allezeit. Amen. 


