
Begrüßung MCz 
Hinweis zu Corona-Regeln: bitte auf Abstand bleiben, kein Singen, 

kaum gemeinsames lautes Sprechen (deswegen Liturgie verändert). 

MNS an (ja, draußen ist fraglich, aber so lauten jetzt die Regeln, 

vielleicht öffnet sich da noch etwas im Blick auf OpenAir-

Gottesdienste), nach dem Gottesdienst (ungewohnt für uns) bitte 

schnell das Gelände verlassen, kein Kirchencafé, kein „Stehempfang“ 

– keine Gruppenbildung 

Aber: es ist schön, euch zu sehen! Und als wir am Dienstag das erste 

Mal die Bänke gestellt haben, habe ich mir gedacht: das sollten wir 

öfter machen, einfach draußen den Gottesdienst feiern! 

Pfingsten ist das Fest des Heiligen Geistes. Dieser Geist ist einer, der 

Menschen verbindet und nicht trennt, der befreit und nicht einengt. 

Wo der Geist Gottes ist, ist Freiheit! 

Aber jetzt feiern wir diesen Gottesdienst 

auf Abstand hier und zuhause 

getrennt – 

und doch verbunden: 

im Glauben zusammengerufen durch Gott, unseren Vater. 

in der Gewissheit, dass Jesus an unserer Seite ist, 

wo auch immer wir sind. 

im Vertrauen auf die Kraft des Heiligen Geistes, 

der uns eins werden lässt 

über alle Begrenzungen hinweg. 

Amen 

  



Anspiel MS 
Die Reinigungskraft Else Bling betritt die Kirche und fängt mit dem 

Rücken zum Publikum an zu putzen. 

ELSE "So, dann will ich mal anfangen. 

Ich glaube ich bin heute spät dran. 

Ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen. 

Gleich ist ja noch der Gottesdienst. 

So, noch etwas Musik, dann arbeitet es sich gleich viel leichter.“ 

Schaltet den CD-Player ein 

ELSE: "Oh, der alter Schlager von Katja Ebstein." 

(Sie singt mit): "Wunder gibt es immer wieder, ... 

Ja, ein Wunder wäre es mal, wenn hier nicht immer alles so 

einstauben würde und der Staubsauger funktionieren würde.“ 

Versucht den Staubsauger anzumachen und stellt fest, dass das Kabel 

nicht eingesteckt ist. 

ELSE: "Na, ja! Das war jetzt wohl nicht wunderlich. 

Na, Jesus was sagst du denn dazu? (schaut zum Altar hoch) 

Mmh, Wunder gibt es immer wieder, ja ist das so? Ich meine du 

bist schließlich der Experte was Wunder angeht, oder nicht? Ich 

meine, wie viele Leute hast du da gleich noch satt gemacht mit 

den paar Broten, 5000? 

Und sag mal ehrlich, wie hast du das gemacht, als du über das 

Wasser gelaufen bist? 

Naja, aber die Zeiten sind wohl vorbei, was? 

Ich meine, so etwas gibt es heute wohl nicht mehr. 

Das beste Wunder war aber ja wohl, wo du bei dieser 

Hochzeitsfeier das ganze Wasser in Wein verwandelt hast. Da 

hätte ich wohl auch gerne mitgefeiert und getanzt. 

(Tanzt mit dem Staubsauger) 



Obwohl, wie heißt es in dem Lied? Wunder gibt es immer 

wieder..." 

(Sie dreht sich um und schaut in das Publikum) 

ELSE: "Ohh, sind sie schon länger hier? Das ist mir jetzt aber peinlich. 

Ich meine, ich mach das hier nur noch schnell fertig, ja? Lassen 

sie sich nicht stören. 

Sagen sie mal, wo sie schon mal hier sind. Kennen sie eigentlich 

noch den alten Schlager? Und was halten sie davon? 

Ich meine, glauben sie noch an Wunder? 

Ich meine, heute morgen z.B. ist mir mein Marmeladenbrot 

heruntergefallen. Ja, und wissen sie was? Es ist auf die richtige 

Seite, also nicht auf die Marmeladenseite gefallen. Ich konnte 

es also weiter essen. Ist das nicht wunderbar, aber das war ja 

wohl mehr Zufall, oder? 

Oder als ich meine Geldbörse verloren hab. Mensch, was hab 

ich gesucht und dann dieser Ärger mit den ganzen Karten und 

Ausweisen, den man dann hat. Ja, ich gebe zu, ich hab dann ein 

kurzes Stoßgebet nach oben geschickt. 

Und dann hat mir der Nachbarsjunge die Geldbörse 

wiedergebracht. Ich hatte sie bei uns in der Auffahrt verloren. 

Und es war noch alles drin. Aber ist das ein Wunder oder hab 

ich einfach noch einmal Glück gehabt? 

Na und als ich vor 4 Wochen das Reh vor dem Auto hatte. Ich 

kann froh sein, dass nicht mehr passiert ist. Nur ein leichter 

Blechschaden am Auto. Mir ist nichts passiert. 

Ich meine, da stellt sich doch die Frage: War das nun mein 

Fahrkönnen, war es Fügung, dass nicht mehr passiert ist oder 

war das ein Wunder? 

Haben sie darüber schon einmal nachgedacht? 

Haben sie schon mal ein Wunder erlebt? 



Eigentlich eine gute Frage, oder? 

O, entschuldigen sie. 

(Sieht sich um) 

Ich glaube sie wollen jetzt anfangen, oder? 

Na, dann, wünsche ich ihnen noch einen wundervollen Morgen 

mit wundervollen Erkenntnissen. 

Ich nehm´ dann nur noch kurz meine Sachen mit. Lassen sie sich 

nicht stören. 

Ach, und machen sie hinterher nicht soviel Dreck, ja!“ 

Musikstück MB 

Kerzeneröffnung MCz/San 
Mischa: Ich zünde ein Licht an für Gott: 

Im Namen des Schöpfers. Kerze anzünden 

Stephan: Gott hat uns die Welt geschenkt. 

Er hat uns lieb und kennt alle unsere Namen. 

Mischa: Ich zünde ein Licht an für Gott: 

Im Namen des Sohnes. Kerze anzünden 

Stephan: Jesus hat die Welt gerettet. 

Er ist bei uns, heute und an jedem Tag. 

Mischa: Ich zünde ein Licht an für Gott: 

Im Namen des Heiligen Geistes. Kerze anzünden 

Stephan: Sein Geist umspannt die Welt, 

Er gibt uns Sehnsucht und Liebe in unser Herz. 

Mischa: Wir haben drei Lichter angezündet 

als Zeichen für die dreifache Liebe Gottes: 



Gott über uns, Gott neben uns, Gott bei uns. 

Der Anfang, das Ende, der Ewige. 

Amen. 

Psalm 118 San/MCz 
San Dies ist der Tag, den der HERR macht; 

lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. 

O HERR, hilf! 

O HERR, lass wohlgelingen! 

Gelobt sei, der da kommt im Namen des HERRN! 

Wir segnen euch vom Haus des HERRN. 

Der HERR ist Gott, der uns erleuchtet. 

Schmückt das Fest mit Maien bis an die Hörner des Altars! 

Du bist mein Gott, und ich danke dir; 

mein Gott, ich will dich preisen. 

Danket dem HERRN; denn er ist freundlich, 

und seine Güte währet ewiglich. 

MCz Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, 

wie es war im Anfang, jetzt und immerdar, 

und von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Amen. 

Kyrie San/MCz 
San Gott, 

mit müden Herzen kommen wir zu dir. 

Unsere Weisheit ist am Ende. 

Unsere Selbsttäuschungen halten uns gefangen. 

Unsere Schritte sind schleppend. 



Gott, 

zeige du uns deine Tanzschritte, 

zeige du uns deine Wahrheit, 

schenke uns deine Klugheit. 

MCz Herr, erbarme dich! Kyrie eleison! 

Gloria San/Cz 
San Gott verspricht dir: 

Ich will den Müden Kraft geben, 

den Unvermögenden Stärke, 

den Zagenden Mut, 

den Traurigen ein fröhliches Herz. 

 Ich will euch Flügel geben wie den Adlern, 

dass mein guter Wind euch hebt, 

dass ihr lauft – und nicht matt werdet, 

dass eure Herzen singen – und euer Lied nie leise wird. 

MCz Ehre sei Gott in der Höhe! 

Musikstück MB 

Lesung: Pfingstgeschichte (Apg 2, 1-18*) Pb 
Dann kam der Pfingsttag. 

Alle, die zu Jesus gehört hatten, 

waren an einem Ort versammelt. 

Plötzlich kam vom Himmel her ein Rauschen 

wie von einem starken Wind. 

Das Rauschen erfüllte das ganze Haus, 

in dem sie sich aufhielten. 

Dann erschien ihnen etwas wie züngelnde Flammen. 



Die verteilten sich 

und ließen sich auf jedem Einzelnen von ihnen nieder. 

In Jerusalem lebten auch fromme Juden aus aller Welt.. 

Als das Rauschen einsetzte, 

strömten sie zusammen. 

Sie waren verstört, 

denn jeder hörte sie 

in seiner eigenen Sprache reden. 

Erstaunt und verwundert sagten sie: 

»Sind das denn nicht alles Leute aus Galiläa, 

die hier reden? 

Wie kommt es, 

dass jeder von uns 

sie in seiner Muttersprache reden hört? 

Wir alle hören diese Leute 

in unseren eigenen Sprachen erzählen, 

was Gott Großes getan hat.« 

Erstaunt und ratlos sagte einer zum anderen: 

»Was hat das wohl zu bedeuten?« 

Wieder andere spotteten: 

»Die haben zu viel neuen Wein getrunken!« 

Da trat Petrus vor die Menge 

und mit ihm die anderen elf Apostel. 

Mit lauter Stimme rief er ihnen zu: 

»Ihr Männer von Judäa! 

Bewohner von Jerusalem! 

Lasst euch erklären, 

was hier vorgeht, 

und hört mir gut zu! 

Diese Leute sind nicht betrunken, 



wie ihr meint. 

Es ist ja erst die dritte Stunde des Tages. 

Nein, was hier geschieht, 

hat der Prophet Joel vorhergesagt: 

›Gott spricht: 

Ich werde meinen Geist über alle Menschen ausgießen. 

Eure Söhne und eure Töchter werden als Propheten reden. 

Eure jungen Männer werden Visionen schauen 

und eure Alten von Gott gesandte Träume träumen. 

Über alle, die mir dienen, 

Männer und Frauen, 

werde ich in diesen Tagen meinen Geist ausgießen. 

Und sie werden als Propheten reden.‹ 

Halleluja-Spruch Pb 
Halleluja! 

Du sendest aus deinen Odem, 

so hast du alles geschaffen, 

Du machst neu das Antlitz der Erde! 

Halleluja! 

  



Glaubensbekenntnis in Frageform San 
Das Glaubensbekenntnis, das wir sprechen, war in seiner 

ursprünglichen Form, in Rom, wo es zur Zeit der Alten Kirche 

entstanden ist, ein Taufbekenntnis. Bevor es die Form annahm, die 

wir heute kennen, war es in Fragenform formuliert. In dieser Zeit, in 

der wir angehalten sind, nicht zu viel gemeinsam laut zu sprechen, 

wollen wir diese alte Form wieder aufnehmen. Und so lade ich euch 

ein, nach jedem Abschnitt des Glaubensbekenntnisses mit „Ja, ich 

glaube“ zu antworten. 

LiturgIn: Glaubst du an Gott, 

den Vater, den Allmächtigen, 

den Schöpfer des Himmels und der Erde? 

so antworte: Ja, ich glaube. 

Gemeinde: Ja, ich glaube 

LiturgIn: Glaubst du an Jesus Christus, 

seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, 

empfangen durch den Heiligen Geist? 

Glaubst du, dass er  

von der Jungfrau Maria geboren ist, 

unter Pontius Pilatus gelitten hat, 

gekreuzigt wurde, 

gestorben ist und begraben wurde? 

Dass er hinabgestiegen ist in das Reich des Todes, 

dass er am dritten Tage auferstanden ist von den 

Toten, 

aufgefahren in den Himmel? 

Dass er zur Rechten Gottes sitzt, 

des allmächtigen Vaters; 



Dass er von dort kommen wird, 

zu richten die Lebenden und die Toten. 

Glaubst du das, so antworte: Ja, ich glaube. 

Gemeinde: Ja, ich glaube 

LiturgIn: Glaubst du an den Heiligen Geist, 

die heilige christliche Kirche, 

die Gemeinschaft der Heiligen, 

die Vergebung der Sünden, 

die Auferstehung der Toten 

und das ewige Leben? 

so antworte: Ja, ich glaube. 

Gemeinde: Ja, ich glaube 

Musikstück MB 

Ansprache MCz 
Liebe Gemeinde! 

Es ist so eine Sache mit den Wundern. 

Für die einen ist hier Gott selbst am Wirken. 

Alle Anwesenden wurden vom heiligen Geist erfüllt, heißt es in der 

Pfingstgeschichte. Für die andern ist hier der Geist aus der Flasche 

am Wirken. »Die sind voll besoffen, das ist alles.« 

Zwei ganz unterschiedliche Erklärungen für dieselbe Sache. Da ist 

eine Gruppe Leute vom Land in der Hauptstadt und die werden 

plötzlich auffällig. Vorher waren sie eher zurückgezogen und 

schüchtern, vor allem seit dem Tod ihres Anführers. Jetzt gehen sie 

auf einmal aus sich heraus, sie machen eine Menge Wind, ein großes 



Getöse, sie sprechen wild durcheinander in Lauten, die man als 

Zuschauer nur zum Teil versteht. Dabei wirken sie total begeistert. 

Manchen der Zuhörer leuchtet die Erklärung ein, die Petrus gibt: 

»Gott gießt seinen heiligen Geist aus über alle Menschen. So wie es 

der Prophet Joel vorhergesagt hat.« Anderen hat diese Erklärung 

aber offensichtlich nicht eingeleuchtet. Denn es wird zwar berichtet 

in der Apostelgeschichte, dass sich anschließend erstaunlich viele 

taufen ließen, aber doch längst nicht alle. 

Es ist so eine Sache mit den Wundern. Die einen überzeugen sie. Die 

andern nicht. Und je mehr die einen von übernatürlichen Ereignissen 

sprechen, desto mehr deuten die anderen dieselbe Sache 

innerweltlich und finden eine ganz natürliche Erklärung. So wie 

Touristen am See Genezareth es ganz natürlich finden, dass Jesus bei 

den Preisen lieber zu Fuß übern den See ging anstatt im Boot zu 

fahren. Und so ist es ja auch heute noch, wenn jemand von einem 

Wunder berichtet, was er oder sie erlebt hat. Für einen gläubigen 

Menschen ist es dann eindeutig ein kleines oder ein großes Wunder, 

wenn nach einem Gebet seine Krankheit sich bessert oder ein 

Problem sich löst. Aber für einen anderen, dem er die Sache 

begeistert erzählt, ist es vielleicht einfach nur Zufall oder Einbildung 

oder Psychosomatik, also die positive Wirkung von einer seelischen 

Überzeugung auf den Körper und auf das eigene Handeln. 

Hundertprozentig einleuchtend und überzeugend sind Wunder 

offensichtlich nie. Und deshalb will ich euch auch nicht bitten, von 

Wundern zu erzählen, die ihr schon mal erlebt haben. Aber weil 

Wunder eben nie alle überzeugen, haben wir das dann doch bleiben 

lassen. Auch die Geschichten von unsrer Putzfrau waren ja nicht so 

eindeutig.  

So war das übrigens schon bei Jesus selbst: Noch nicht einmal die 

größten Wunder, die er damals vollbracht hat, haben wirklich alle 



seine Zeitgenossen überzeugt und zum Glauben an ihn gebracht. Da 

gab es immer auch Leute, die das irgendwie anders gesehen haben. 

Und nun ist es ja beim Pfingstwunder auch noch so, dass die 

wunderbaren Feuerzungen nur von den Insidern gesehen wurden, 

also nur von den Anhängern von Jesus selber, die da im Haus 

versammelt waren. Es steht nicht in der Bibel, dass dieses 

eindrucksvolle Zeichen noch zu sehen gewesen war, als sie auf die 

Straße hinausgelaufen sind. Das wäre vielleicht wirklich überzeugend 

gewesen. Wobei – vermutlich hätten manche Zuschauer auch dafür 

eine natürliche Erklärung gefunden, ein raffinierter Trick, ein 

Werbegag oder was auch immer. 

Es ist so eine Sache mit den Wundern. Und ich frage mich, wenn ich 

die Pfingstgeschichte lese, was da eigentlich überhaupt das größte 

Wunder ist: die Flammen und die Feuerzungen? Oder die 

Verständigung zwischen den unterschiedlichsten Nationen und 

Kulturen über alle Sprachgrenzen hinweg? Denn auch das ist ja ein 

Wunder, wenn das geschieht und gelingt! Das ist ja überhaupt nicht 

selbstverständlich und natürlich – wie ein Blick in die Welt von heute 

und auch ein Blick in die Geschichte unsres Landes zeigt. Misstrauen 

und Missverständnisse, Kriege und Terror und Gewalt, kleine und 

große Kämpfe sind doch zwischen den unterschiedlichen Völkern und 

Sprachen und Kulturen mindestens genauso ›natürlich‹. 

Es ist von daher schon ein Wunder, dass sich an Pfingsten in 

Jerusalem plötzlich alle verstehen und verstanden fühlen. Das ist in 

Jerusalem durchaus nicht immer so! Aber auf einmal ist da keiner 

ausgegrenzt oder benachteiligt durch sprachliche oder sonstige 

Barrieren. Die Türen öffnen sich, und die Jünger von Jesus gehen 

hinaus zu den Menschen aus allen Völkern, sie bringen die gute 

Botschaft, das Evangelium von Jesus mit, für alle, ein Wort wie Feuer. 

Und diese Botschaft geht seither um die Welt in Wort und Tat. 



Ist das also das eigentliche Wunder an Pfingsten? Diese 

völkerverbindende grenzenlose Verständigung? Ich meine, solche 

Wunder könnten wir heute noch an vielen Orten auf der Welt gut 

gebrauchen! Da gibt es genug Kampfplätze und Schlachtfelder, 

Gräben und Grenzen und Mauern, wo Frieden und Verständigung 

geradezu überirdisch wirken würden. Weltweit und auch in manchen 

Familien hier bei uns, auch über manche Gartenzäune hinweg, wäre 

es ein echtes Wunder, aufeinander zuzugehen, miteinander zu reden 

und sich gegenseitig zu verstehen. 

Oder ist das eigentliche Wunder an der Pfingstgeschichte das, was 

direkt danach passiert? Im Anschluss an eine lange Pfingstpredigt von 

Petrus heißt es in der Apostelgeschichte: »Alle Gläubigen kamen 

regelmäßig zusammen und teilten alles miteinander, was sie 

besaßen. Sie verkauften ihren Besitz und teilten den Erlös mit allen, 

die bedürftig waren. Gemeinsam beteten sie täglich zu Gott, trafen 

sich zum Abendmahl in den Häusern und nahmen gemeinsam die 

Mahlzeiten ein, bei denen es fröhlich zuging und großzügig geteilt 

wurde.« 

Was meint ihr? Vielleicht ist das das eigentliche Wunder von 

Pfingsten? Da wird geteilt, die Bedürftigen werden satt. Jeder 

bekommt, was er braucht. Da gibt es keine Unterschiede von arm 

und reich mehr. Nur noch offene Häuser. Also wenn das nicht 

übernatürlich ist, was dann?! Kann man das auf natürliche Weise 

erklären? Wo doch jeder Mensch von Natur aus zuerst an sich selber 

denkt und vielleicht noch an seine Kinder, da ist es doch ein echtes 

Wunder, wenn dieser eingefleischte Egoismus überwunden wird! 

Dafür braucht es eine ganze Menge von Gottes Geist. 

»Wunder gibt es immer wieder, heute oder morgen können sie 

geschehn«, heißt es in dem alten Schlager von Katja Ebstein. Ja, wie 

ist das denn mit den Wundern heute? »Habt ihr schon mal darüber 



nachgedacht?«, hat die Putzfrau euch vorhin gefragt. Und, habt ihr? 

Glaubt ihr an Wunder? Habt ihr schon mal eines erlebt? 

Ihr Lieben, wahrscheinlich geht es bei einem Wunder gar nicht 

darum, dass es für alle eindeutig erkennbar ist! Es ist gar nicht 

entscheidend, dass sie hundertprozentig überzeugend sind. Jesus hat 

es übrigens auch oft abgelehnt, Wunder öffentlich zu tun. Er hat sich, 

wenn es möglich war, mit den Betroffenen zurückgezogen an ein 

einsames Plätzchen, wenn er eine Wunderheilung bewirkt hat. Und 

oft hat Jesus den Geheilten auch befohlen, dass sie es nicht überall 

herumerzählen sollen. Das macht doch nur dann Sinn, wenn es bei 

dem Wunder eben nicht darum geht, dass irgendwelche 

Außenstehenden überzeugt werden sollen. Sondern wenn es einfach 

und vor allem um die Person geht, die gemeint ist. Ja, so ist das wohl 

mit Gottes Wundern: Es geht dabei zuerst und vor allem um die 

Person, die sich drauf einlässt, die das Wunder an sich geschehen 

lässt, die es als solches wahrnimmt und dankbar annimmt. Und gar 

nicht um die anderen, die das sehen oder hören und beurteilen. Der 

Punkt bei den Wundern ist gar nicht das Allgemeine. »Es kann immer 

sein, sie meinen DICH!« 

Ich weiß jetzt nicht, in welcher Situation du heute bist. Ob etwas in 

deinem Leben heil werden muss. Eine Verletzung an Leib oder Seele, 

eine Krankheit. Dann lass dir sagen: Jesus hat vielen solchen wie dir 

geholfen. Da hat er manches Wunder getan. Nicht umsonst wird er 

der Heiland genannt. Vielleicht fehlt dir etwas anderes, Freundschaft, 

Liebe, Selbstbewusstsein. Oder vielleicht sehnst du dich nach 

Glauben, du möchtest gern glauben können, du suchst nach 

Vertrauen und nach Hoffnung. Vielleicht hast du auch einfach nur 

Hunger und Durst nach Leben, nach richtigem, erfüllten Leben. Dann 

lass dich an die Einladung von Jesus erinnern: »Wer Durst hat, der 

komme zu mir, und es trinke, wer an mich glaubt.« 



Kann auch sein, es bedrückt dich etwas, was nicht in Ordnung ist, du 

steckst in einer schwierigen Situation und du suchst einen Ausweg, 

einen Weg, den du gehen kannst und die nötige Kraft dazu. Solchen 

wie dir ruft Jesus zu: »Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und 

beladen seid, ich will euch erquicken«, ich will euch erfrischen und 

stärken. 

Wie auch immer, vielleicht brauchst du an irgendeinem Punkt in 

deinem Leben ein Wunder, ein kleines oder ein großes, ein Eingreifen 

von Gott. Eine heilsame und stärkende Berührung aus einer anderen 

Welt, einen Hauch von Gottes Geist, einen himmlischen Funken, der 

überspringt. Dann nimm dir die Zusage von Jesus zu Herzen: »Ich 

werde den Vater bitten, dass er euch einen Helfer sendet, den Geist 

der Wahrheit.« Und: »Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes 

empfangen.« 

Ihr Lieben, ich möchte euch heute einladen: 

Gebt Gottes Wundern eine Chance! Denn es kann immer sein, sie 

meinen DICH. Seid offen für das Wirken von Gottes Geist in eurem 

Leben. Ganz egal, wie andere das beurteilen. Macht es doch ein 

bisschen so wie die Sportfreunde Stiller, die singen: »Ich hab mir 

vorgenommen, dass ich nie vergess, dass alles möglich ist und es 

kann immer sein, sie meinen tatsächlich dich oder mich, die 

Wunder …« 

Kann sein, es passiert auch etwas ganz anderes, als du dir gedacht 

hast. »Gott erfüllt nicht alle unsre Wünsche, aber alle seine 

Verheißungen«, hat Dietrich Bonhoeffer gesagt. Vielleicht wirst du 

nach dem Beten nicht gesund und topfit und alle deine Probleme los. 

Obwohl auch das möglich ist. Es kann aber auch passieren, dass du 

dich mit Gottes Geist ein Stück weit mehr in Richtung Teilen und 

Gemeinschaft bewegst, so wie die ersten Christen in Jerusalem. Oder 

dass du mehr aus dir herausgehst auf andere zu und Verständigung 



über Grenzen hinweg erlebst. Dass du mit Menschen in Kontakt 

kommst, von denen du das nie gedacht hättest. Auch durch solche 

Veränderungen bewegt der Heilige Geist dich und damit die Welt ein 

Stück mehr in Gottes Richtung.  

Ja, es ist so eine Sache mit den Wundern. Wir wissen es vorher nicht, 

was genau passiert, wenn Gott an uns arbeitet und in uns aktiv wird, 

wenn sein Heiliger Geist uns erfüllt. Wir wissen nur, es ist etwas 

Gutes. Und es ist auch nie so hundertprozentig eindeutig mit den 

Wundern. Nicht alle sehen sie und beachten sie. Aber das soll uns 

nicht abhalten, dass wir es dennoch so machen, wie die Dichterin 

Hilde Domin es empfiehlt: »Nicht müde werden, sondern dem 

Wunder leise wie einem Vogel die Hand hinhalten.« 

Musikstück MB 

Fürbitten MCz 
Gott, 

lass uns Kräfte zuwachsen, 

die die Angst überwinden. 

Lass uns deine Wunder sehen, 

dass wir selbst zu deinem Wunder werden. 

Lass uns Hoffnung zuwachsen, 

die an das Leben glaubt. 

Lass uns Frieden zuwachsen, 

der Waffen zum Schweigen bringt. 

Lass uns Liebe zuwachsen, 

die uns verstehen lernt. 



Lass uns Mut zuwachsen, 

dass wir deine Stimme in der Welt lautwerden lassen. 

Lass uns deine Wunder sehen, 

dass wir selbst zu deinem Wunder werden. 

Vater unser San 
im Himmel 

Geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. 

Dein Wille geschehe, 

wie im Himmel, so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich 

und die Kraft und die Herrlichkeit 

in Ewigkeit. Amen. 

Musikstück MB 

Segen MCz 
Auch wenn wir uns nicht sehen, 

ich weiß: du bist da. 

Auch wenn wir uns nicht spüren, 

ich weiß: du trägst mich. 

Auch wenn wir gerade vereinzeln, 

ich weiß: du lässt mich nicht allein. 



Deine Liebe, 

deine Kraft, 

dein Segen, 

verlassen mich niemals. 

Und darauf vertraue ich -  

und voller Vertrauen sage ich DIR: 

Der Herr segnet dich und behütet dich, 

der Herr erhebt sein Angesicht über dir 

und ist dir gnädig. 

Der Herr erhebt sein Angesicht auf dich 

und schenkt dir Frieden. 

Amen! 

Musikstück MB 


