
 nachtGedanken 

St. Augustinus – 21. Mai 2020 – Christi Himmelfahrt 

 

… und wartet auf den Geist… 

 

ANKOMMEN Mich einfinden an einem Platz, an dem ich ungestört bin.  

Zur Ruhe kommen.  

Vielleicht eine Kerze anzünden. 

BEGINNEN Diese Zeit am Abend des Festes Christi Himmelfahrt als Unterbrechung 

des „corona-normalen“ Ablaufs ansehen und annehmen. Ich darf nach 

Innen schauen, auf das, was mich bewegt. Ich darf bei mir sein und 

mich auf eine Zwiesprache mit Gott einlassen.  

Er ist da: Er ruft mich bei meinem Namen. Ich darf seine Stimme hören 

und mich angesprochen fühlen.  

In Gottes Namen  

sind wir gegenwärtig:  

Im Namen des Vaters  

und des Sohnes  

und des Heiligen Geistes… 

 

HÖREN / MITSUMMEN  Komm, Schöpfer Geist (aus Taizé)  
www.youtube.com/watch?v=3a5uJOlSmKw&list=OLAK5uy_lhppvvgmEaZPU-_RE-

ecbWqU9krDXC-5CQ&index=13 

Dazu vielleicht den Text des Hymnus mitlesen: 

Komm, Schöpfer Geist, kehr bei uns ein, 

besuch‘ das Herz der Kinder dein; 

erfüll uns all mit deiner Gnad, 

die deine Macht erschaffen hat. 

Der du der Tröster wirst genannt,  

vom höchsten Gott ein Gnadenpfand,  

du Lebensbrunn, Licht, Lieb und Glut, 

der Seele Salbung, höchstes Gut.

O Schatz, der siebenfältig ziert,  

o Finger Gottes, der uns führt, 

Geschenk, vom Vater zugesagt, 

du, der die Zungen reden macht. 

Entzünd in uns des Lichtes Schein, 

gieß Liebe in die Herzen ein, 

stärk unsres Leibs Gebrechlichkeit 

mit deiner Kraft zu jeder Zeit.

http://www.youtube.com/watch?v=3a5uJOlSmKw&list=OLAK5uy_lhppvvgmEaZPU-_REecbWqU9krDXC-5CQ&index=13
http://www.youtube.com/watch?v=3a5uJOlSmKw&list=OLAK5uy_lhppvvgmEaZPU-_REecbWqU9krDXC-5CQ&index=13
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Der Abend des Himmelfahrts-Tages – Gedanken zur Nacht...  

Die Pandemie und viele ihrer Folgen und die Einschränkungen zu ihrer Eindämmung  

haben sich zu lockern begonnen. 

Die Sehnsucht nach Normalität nimmt zu – und zugleich die Skepsis: 

geht das zu schnell? Was hilft jetzt wirklich? 

 

LESUNG AUS DER APOSTELGESCHICHTE 

Beim gemeinsamen Mahl gebot Jesus ihnen:  

Geht nicht weg von Jerusalem, sondern wartet auf die 

Verheißung des Vaters, die ihr von mir vernommen 

habt!... 

Ihr werdet schon in wenigen Tagen mit dem Heiligen 

Geist getauft werden. 

Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf 

euch herabkommen wird; 

und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in 

ganz Judäa und Samárien und bis an die Grenzen der 

Erde.  

Als er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen empor-

gehoben und eine Wolke nahm ihn auf und entzog ihn ih-

ren Blicken.  

Während sie unverwandt ihm nach zum Himmel empor-

schauten, 

siehe, da standen zwei Männer in weißen Gewändern bei ihnen  

und sagten: Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und schaut zum Himmel empor? 

BILD: CODEX AUREUS ECHTERNACH 

(DEN SCHRIFTTEXT LESEN – VIELLEICHT AUCH LAUT LESEN –  

DAS WORT ODER DEN SATZ VERKOSTEN, DER MICH BESONDERS BERÜHRT & BEWEGT –  

VIELLEICHT NOCH EINMAL LESEN UND ENTDECKEN, WO DIESE GESCHICHTE  

AUCH MEINE GESCHICHTE IST ODER AN MEINE WELT HEUTE HERANREICHT…)  



„Schaut beim Loben nicht immer nach oben! 

Blickt mal zur Seite – dann seht ihr die Pleite!“ 

Das war so ein Sponti-Spruch, 

in den späten achtundsechziger Jahren. 

Es trifft aber heute eigentlich immer noch: 

Die Welt steht – anscheinend jedenfalls –  

mitten in einer abenteuerlichen Pleite. 

Ein unheimliches Virus bedroht Leben und Gesundheit der Menschen. 

Alle Bemühungen, die Menschheit davor zu schützen,  

bedrohen das soziale Leben und die Wirtschaft  

und Europa und seine Einheit gleich mit. 

Ratlos fühlen sich viele – und sind damit ganz nah  

bei den Freundinnen und Freunden, 

vor deren Augen Jesus da in den Himmel entschwunden ist: 

ratlos; ohne handfeste Perspektive; „nur“ mit der Ansage, 

sie sollten erst mal zu Hause bleiben (in Jerusalem), 

damit Heiliger Geist auf sie herabkommen kann… 

 

 

 

SINGEN/HÖREN Sende aus deinen Geist 

und das Antlitz der Erde wird neu (Gotteslob 312.2)  
https://www.youtube.com/watch?v=jVuKhMmExrw&t=33s   

Lobe den Herrn, meine Seele! / Herr, mein Gott, wie 

groß bist du! / Du bist mit Hoheit und Pracht beklei-

det. 

Du hüllst dich in Licht wie in ein Kleid, / du spannst 

den Himmel aus wie ein Zelt. 

Herr, wie zahlreich sind deine Werke! / Mit Weisheit 

hast du sie alle gemacht, / die Erde ist voll von dei-

nen Geschöpfen. 

Da ist das Meer, so groß und weit, / darin ein Ge-

wimmel ohne Zahl: kleine und große Tiere. 

Verbirgst du dein Gesicht, sind sie verstört; / nimmst 

du ihnen den Atem, so schwinden sie hin / und keh-

ren zurück zum Staub der Erde. 

Sendest du deinen Geist aus, so werden sie alle er-

schaffen / und du erneuerst das Antlitz der Erde. 

Ewig währe die Herrlichkeit des Herrn; / der Herr 

freue sich seiner Werke. 

Möge ihm mein Dichten gefallen. / Ich will mich 

freuen am Herrn.  

Sende aus deinen Geist, und das Antlitz der Erde 

wird neu. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=jVuKhMmExrw&t=33s
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Nur auf den ersten Blick ist das ein Widerspruch: 

einerseits sollen Christenmenschen alles Gute von Gott erwarten –  

und anderseits und gleichzeitig sollen sie selbst zupacken 

und ihr Schicksal und das der ganzen Welt in die eigenen Hände nehmen. 

Aber genau diesen Widerspruch  

hat die Solidaritäts-Aktion der katholischen 

Kirche in Deutschland 

sich in ihren eigenen Namen reingeschrieben. 

„Renovabis“ sammelt Geld und Ressourcen 

ein und hilft damit Christengemeinden und 

Caritas-Einrichtungen in Osteuropa. 

Renovabis – du wirst erneuern. 

Das zitiert das uralte Gebet: 

Sende deinen Geist aus –  

und erneuere das Angesicht der Erde. 

Du, Gott, machst die Welt in Ordnung –  

so klingt das doch. 

Und unter diesem Namen sammelt Renovabis  

für die Schwestern und Brüder weit weg. 

Also: nimmt deren Not selbst in die Hand – 

wenn auch indirekt.  

Und zwar zu Pfingsten,  

am Fest des GottesGeistes; 

um dessen schöpferische Kraft beten sie, 

heute und morgen ganz besonders 

und die nächsten neun Tage lang. 

Dass er die Welt erneuert,  

gerade jetzt, in Zeiten der Pandemie. 

Die hat auch dort in Osteuropa zugeschlagen 

– und ist auf Bürgerkrieg und Not getroffen, 

die sowieso schon schlimm genug waren, 

etwa in der Ukraine... 
 

Es ist nur scheinbar ein Widerspruch. 

Um Gottes Geist beten, dass er die Welt rettet und erneuert: 

das ist ja etwas anderes als Hände in den Schoß legen  

und alles von Gott erwarten. 

Ganz im Gegenteil: Alles von Gott erwarten –  

und gerade deshalb die Sachen in die Hand nehmen;  

und zwar mit neuer Liebe und von neuer Kraft zum Engagement beflügelt. 

Viele haben damit schon angefangen. 

Sie zeigen, dass Gottes Geist schon da ist und auch weiterhin strömt. 

Die vielen, die für Nachbarinnen und Nachbarn sorgen  

und sie vor Infektionsgefahren schützen; 

Politik und Gesellschaft, die manche Berufe endlich  

als systemrelevant anerkennen und mehr tun als abends Beifall klatschen. 

Menschen, die anderen zuhören und sie und ihre Ängste verstehen 

und ihnen helfen, damit zu leben: 

Das sind nur wenige Beispiele, die aber schon ganz schön nah dran sind 

an der biblischen Geschichte vom Geist, der wie Feuer vom Himmel fällt 

und als Sturm die Herzen und Hände und die Sprache der Leute aufreißt; 

zu neuen Taten füreinander und zu ganz neuen Ideen. 

Um Liebe und Kraft und Feuer betet ja, wer auf Gottes Geist hofft und ihn erbittet; 

auch darum, dass die Menschen ihre eigenen Kräfte sinnvoll einsetzen, 

hinschauen und wahrnehmen und solidarisch handeln,  

wo Menschen in Not sind und Hilfe brauchen,  

hier in der Nähe und dort in der Ferne.  

Das wird die Welt verändern. 



nachtgedanken St. Augustinus – 21. Mai 2020 – Seite 5  

 
Beten, gerade auch in diesen Tagen vor Pfingsten,  

beten um Gottes Geist, 

verändert außerdem auch die Beterin und den Beter selbst.  

SINGEN Sende aus deinen Geist und das Antlitz der Erde wird neu (Gotteslob 312.2) 
 

VATER UNSER  gesprochen oder gesungen Gotteslob 661.8 
(vierstimmig zum Hören und Mitsingen/-beten:  

www.youtube.com/watch?v=CgZ1t_Z0uLk&list=RDCgZ1t_Z0uLk&start_radio=1&t=65 ) 

Du, VaterMutter im Himmel, 
hast Jesus durch den Tod ins Leben gerufen –  
und ins Leben bei dir geholt, 
damit er in unserer Nähe bleibt 
und uns zugleich bei dir vertritt –  
mit unseren Stärken und Schwächen, 
mit unserer Hoffnung und mit unserer Angst. 

Wir danken dir für sein Leben und unsere Zukunft, 
die schon begonnen hat mit ihm. 
Für uns selbst und die ganze Welt bitten wir:  

SEGEN In dieser Nacht segne uns, du Gott des Lebens: 

+ Vater und Sohn und Heiliger Geist. Amen 

SINGEN/HÖREN  Atme in uns, Heiliger Geist (Gotteslob 346)   

www.youtube.com/watch?v=wTweZe1jIU0

Atme in uns, Heiliger Geist,  

brenne in uns, Heiliger Geist,  

wirke in uns, Heiliger Geist.  

Atem Gottes komm!  

Komm du Geist, durchdringe uns,  

komm du Geist, kehr bei uns ein.  

Komm du Geist, belebe uns,  

wir ersehnen dich.  

Atme in uns, Heiliger Geist, …  

Komm du Geist, der Heiligkeit,  

komm du Geist der Wahrheit.  

Komm du Geist der Liebe, wir ersehnen dich. 

Atme in uns, …  

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! 

 

 

ABSCHLIESSEN … einen Gedanken mit in die nächsten Tage nehmen 

… neun weitere Tage um Gottes Geist beten … 

…vielleicht mit einer Verneigung oder einem tiefen Durchatmen 

… Kerze löschen oder sichern… 

http://www.youtube.com/watch?v=CgZ1t_Z0uLk&list=RDCgZ1t_Z0uLk&start_radio=1&t=65

