O Heilger Geist, kehr bei uns ein (Ö)
1 O Heilger Geist, kehr bei uns ein und lass uns deine Wohnung
sein, o komm, du Herzenssonne. Du Himmelslicht, lass deinen
Schein bei uns und in uns kräftig sein zu steter Freud und
Wonne. Sonne, Wonne, himmlisch Leben willst du geben, wenn
wir beten; zu dir kommen wir getreten.
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2 Du Quell, draus alle Weisheit fließt, die sich in fromme Seelen
gießt: lass deinen Trost uns hören, dass wir in Glaubenseinigkeit
auch können alle Christenheit dein wahres Zeugnis lehren.
Höre, lehre, dass wir können Herz und Sinnen dir ergeben, dir
zum Lob und uns zum Leben.
3 Steh uns stets bei mit deinem Rat und führ uns selbst auf
rechtem Pfad, die wir den Weg nicht wissen. Gib uns
Beständigkeit, dass wir getreu dir bleiben für und für, auch
wenn wir leiden müssen. Schaue, baue, was zerrissen und
beflissen, dich zu schauen und auf deinen Trost zu bauen.
6 Du süßer Himmelstau, lass dich in unsre Herzen kräftiglich und
schenk uns deine Liebe, dass unser Sinn verbunden sei dem
Nächsten stets mit Liebestreu und sich darinnen übe. Kein Neid,
kein Streit dich betrübe, Fried und Liebe müssen schweben,
Fried und Freude wirst du geben.

Eine gesegnete Pfingstwoche wünscht Ihnen ihre
ev. Marienstiftsgemeinde Lich

Wochenspruch:
Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch
meinen Geist geschehen, spricht der HERR Zebaoth.
(Sacharja 4,6b)

Gedanken zum Text

Psalm 118, 24-29
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. Amen
Das Pfingstwunder

(Apostelgeschichte 2,1-7)

Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle
beieinander an einem Ort. Und es geschah plötzlich ein Brausen
vom Himmel wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das
ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen,
zerteilt und wie von Feuer, und setzten sich auf einen jeden von
ihnen ,und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und
fingen an zu predigen in andern Sprachen, wie der Geist ihnen
zu reden eingab. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren
gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel.
Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und
wurde verstört, denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen
Sprache reden. Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und
sprachen: Wir hören sie in unsern Sprachen die großen Taten
Gottes verkünden.

Da sitzen sie etwas mutlos beisammen - die Jüngerinnen und
Jünger Jesu und trösten einander. Und gleichzeitig hoffen sie
auf den von Jesus Christus versprochen Beistand. Es genügt zu
warten - zu sitzen - sich Zeit für sich zu nehmen – zu beten –
nichts tun zu müssen – ganz bei sich zu sein. Geschehen lassen.
Nur den Geist Gottes, den Atem der Seele wirken lassen. Wer
sich durchlässig für den Geist Gottes macht, wird ihn erfahren.
Die Geistkraft Gottes kommt nicht mit Gewalt und
Heeresmacht. Sie geschieht. Wie damals als die Jüngerinnen
und Jünger anfangen die Geschichten von Jesus Christus zu
erzählen und jeder, der zuhört, sie in seiner eigenen Sprache
verstehen kann. Pfingsten das Fest der Verständigung.
Verständigung ist möglich, wo Menschen einander achten und
lieben. Ich wünsche uns, dass wir alle den Pfingstgeist erfahren,
der Menschen verbindet und nicht trennt, der befreit und nicht
einengt, ein Geist, der uns die Augen öffnet für Unrecht, und
uns den Mund auftut für die Wahrheit. Ein Geist, der aus dem
Tod ins Leben ruft. Ihre

Gebet
Dich, Gott, bitten wir:
Erfülle unsere Welt.
Erfülle uns mit deinem Geist,
der verbindet, was getrennt ist,
der ermutigt und tröstet,
und Frieden schafft
Komm, Gott, Heiliger Geist
und nimm Wohnung bei uns. Amen

