
nachtGedanken 

St. Augustinus – 28. Mai 2020  

 

virtuell – spirituell? begeistert & begleitet! 

 

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

Zur Ruhe kommen.  

Vielleicht eine Kerze anzünden. 

 

BEGINNEN Diese Zeit am Abend als Unterbrechung ansehen und annehmen.  

Ich darf auf dem Weg nach Pfingsten nach Innen schauen,  

auf das, was mich beschäftigt.  

Ich darf bei mir sein und dem Geist Gottes nachspüren.  

Er ist da: Er erfüllt mich.  

In Gottes Namen sind wir gegenwärtig:  

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes… 

 

SINGEN/HÖREN Veni Sancte Spiritus  
ogy.de/yui0 

 
Herr, schmeiß Hirn vom Himmel –  

ein Sponti-Spruch, wenn mal wieder niemand einen Plan hat. 

Schmeiß Hirn vom Himmel – die Bitte bleibt in der Regel unerhört. 

Hirn hat der Schöpfergott jeder und jedem genug mitgegeben –  

kommt mehr darauf an, was die Menschen damit und daraus machen. 

Christinnen und Christen bitten in diesen Tagen um  eine andere Gabe 

vom Himmel: Sie bitten um Gottes Geist –  

und wissen, wie dringend sie selbst  

und die ganze Welt diesen Geist brauchen. 

Geist – viel mehr und größer als Hirn. 

Aber Gottes Geist kann natürlich bei den Menschen nur ankommen, 

wenn sie sich ihm oder ihr auch öffnen – das Herz öffnen und das Hirn. 

Und vor allem Gottes Geist in die Tat umsetzen. 

Geist braucht Hirn, Herz und Hände. 

Sende aus deinen Geist, beten sie in der Sprache der Bibel. 

Sende aus deinen Geist – und das Angesicht der Erde wird neu. 

Denn – schon klar: Die Erde muss sich verändern. 

Eigentlich immer – weil die Menschen besser miteinander 

und vor allem auch mit Gottes Schöpfung umgehen müssen. 

https://ogy.de/yui0
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Und gerade jetzt, im Stillstand der Corona-Pandemie  

Neustart geht nur sinnvoll, wenn alles anders weitergeht als zuvor. 

Viele haben damit schon angefangen. 

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

Sie sorgen für Nachbarinnen und Nachbarn und schützen sie vor der Infektion; 

Politik und Gesellschaft erkennen manche Berufe als „systemrelevant“ an. 

Menschen hören anderen zu und verstehen sie und ihre Ängste  

und helfen ihnen, damit umzugehen und zu leben: 

Wenige Beispiele; die sind aber schon ganz schön nah dran 

am Geist, der wie Feuer vom Himmel fällt 

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

So verstanden, braucht es auch heute Hirn vom Himmel –  

vor allem aber Geist; 

um den bitten die Christenmenschen. 

SINGEN / HÖREN KOMM HERAB, O HEILIGER GEIST (GOTTESLOB 344) 
ogy.de/mpez 

Komm herab, o Heilger Geist,  
der die finstre Nacht zerreißt,  
strahle Licht in diese Welt.  

Komm, der alle Armen liebt,  
komm, der gute Gaben gibt, 
komm, der jedes Herz erhellt.  

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

In der Unrast schenkst du Ruh,  
hauchst in Hitze Kühlung zu,  
spendest Trost in Leid und Tod. 

Ohne dein lebendig Wehn  
kann im Menschen nichts bestehn,  
kann nichts heil sein noch gesund.  

Was befleckt ist, wasche rein,  
Dürrem gieße Leben ein, 
heile du, wo Krankheit quält. 

Wärme du, was kalt und hart,  
löse, was in sich erstarrt,  
lenke, was den Weg verfehlt.  

Gib dem Volk, das dir vertraut,  
das auf deine Hilfe baut,  
deine Gaben zum Geleit.  

Lass es in der Zeit bestehn,  
deines Heils Vollendung sehn 
und der Freuden Ewigkeit.  

Amen. Halleluja.  

 

BIBELTEXT:   JOHANNESEVANGELIUM – KAP 16 

Jesus sagt: Ich sage euch die Wahrheit: Es ist gut für euch, dass 

ich fortgehe. … Wenn aber der Geist der Wahrheit kommt, wird er 

euch in der ganzen Wahrheit leiten. … Er wird mich verherrlichen; 

denn er wird von dem, was mein ist, nehmen und es euch ver-

künden. Alles, was der Vater hat, ist mein; darum habe ich ge-

sagt: Er nimmt von dem, was mein ist, und wird es euch verkün-

den.  

Noch eine kurze Zeit, dann seht ihr mich nicht mehr, und wieder 

eine kurze Zeit, dann werdet ihr mich sehen. … Ihr werdet weinen 

und klagen, aber die Welt wird sich freuen; ihr werdet traurig 

sein, aber eure Trauer wird sich in Freude verwandeln. … Ich wer-

de euch wiedersehen; dann wird euer Herz sich freuen und nie-

mand nimmt euch eure Freude.  

https://ogy.de/mpez
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Amen, amen, ich sage euch: Was ihr den Vater in meinem Namen 

bitten werdet, das wird er euch geben. … Bittet und ihr werdet 

empfangen, damit eure Freude vollkommen ist… An jenem Tag 

werdet ihr in meinem Namen bitten und ich sage euch nicht, dass 

ich den Vater für euch bitten werde; denn der Vater selbst liebt 

euch, weil ihr mich geliebt und weil ihr geglaubt habt, dass ich 

von Gott ausgegangen bin. …  

Dies habe ich zu euch gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In 

der Welt seid ihr in Bedrängnis; aber habt Mut: Ich habe die Welt 

besiegt. 

SINGEN/HÖREN ATME IN UNS, HEILIGER GEIST (GOTTESLOB 346) 

ogy.de/ffhg 

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. 

Komm, du Geist der Heiligkeit, 

komm, du Geist der Wahrheit. 

Komm, du Geist der Liebe, 

wir ersehnen dich. 

Komm, du Geist, mach du uns eins, 

komm, du Geist, erfülle uns. 

Komm, du Geist, und schaff uns neu, 

wir ersehnen dich. 

  
Bittet und ihr werdet empfangen,  
lädt Jesus die Jüngerinnen und Jünger ein –  
und mit ihnen die ganze Christenheit. 
Mit den Worten Jesu darf ich beten 

 

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

ogy.de/cb8m ) 

 

Geist der Zuversicht 
Quelle des Trostes 
Komm und stärke uns! 
Geist der Heiligkeit 
Quelle der Freiheit 
Tröster Geist 
Schöpfer Geist. 

Du bist im Himmel und erfüllst die Erde, 
du bist überall zugegen 
und nirgends kennst du Schranken. 

Du wohnst in jedem Menschen 
und bist ganz Gott. 

Nimm Wohnung in unseren Herzen 
und verlass uns zu keiner Zeit. 

 

https://ogy.de/ffhg
https://ogy.de/cb8m
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ZWISCHENRUF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGEN In dieser Nacht segne uns der Gott des Lebens: 

+ der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. 

 

SINGEN/HÖREN  Veni Sancte Spiritus ogy.de/yui0 

 

ABSCHLIESSEN … einen Gedanken oder ein Bild mit in die nächsten Tage nehmen 

… vielleicht mit einer Verneigung oder einem tiefen Durchatmen 

… Kerze löschen oder sichern… 

 

 

Mit diesem Nachtgedanken verabschieden wir uns auch aus der Reihe „Nachtgesang / 

Nachtgedanke“. Geplant war sie für die österliche Bußzeit, angesichts der Pandemie 

haben wir sie spontan bis Pfingsten verlängert – und hoffen, Sie hatten / Ihr hattet 

damit ein Stück Wegbegleitung in schwierigen Zeiten! Gern bekommen wir eine 

freundliche oder kritische oder sonstwie aufbauende Rückmaildung zu hören / zu lesen 

– irgendwie mündlich oder telefonisch – oder per mail an fuerbitten.rempe@gmx.de  

Vielen Dank schon heute –  

das Team von Nachtgesang / Nachtgedanken 2020 

Sandra Baltes, Hildegard Knebel, Georg Kneip,  

altfried g. rempe, Rita Schneider-Zuche 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=BUGwCI-6L-E
https://ogy.de/yui0
mailto:fuerbitten.rempe@gmx.de
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Und hier noch: Eine Zugabe für die Tage bis zum Pfingstfest:  

Ansteckungs:Gefahr? 

Mag seltsam klingen in diesen pandemisch-virologischen Zeiten, 

wenn jemand sagt: Heiliger Geist – das ist doch echt ansteckend. 

Aber die biblischen Texte im PfingstGottesdienst erzählen genau davon: 

da fällt Heiliger Geist vom Himmel – wie feurige Flammen züngelt er; 

ansteckend, wie Feuer eben ansteckend sein kann. 

Gleichzeitig bricht in der Apostelgeschichte ein Sturm los, 

der das Feuer schürt und der alles so durchrüttelt,  

dass sich auch Leute miteinander verständigen können, 

die in verschiedenen Muttersprachen reden –  

Fischer und Zimmerleute darunter, nicht eben Bildungselite ihrer Zeit. 

Und im Evangelium haucht der auferstandene Jesus  

seine Freundinnen und Freunde an;  

die hatten da hinter verschlossenen Türen gesessen  

und waren schon sowieso geschockt,  

wie er auf einmal mitten unter ihnen steht. 

Haucht sie an,  

wie Gott dem ersten Adam aus Lehm das Leben eingehaucht hat. 

Jesus haucht sie an!!! – irgendwie eine seltsame Vorstellung heute, 

wo alle auf Abstand hinter MundNaseSchutz achten müssen. 

Ja – ansteckend ist die Gute Nachricht,  

mit der Jesus seine Leute in die Welt schickt: 

Reißt die Türen auf; lasst die Wirklichkeit herein,  

auch wenn sie bedrohlich aussieht. Und dann: 

Geht hinaus und heilt die Menschen – sogar von ihren Sünden und Fehlern. 

Und ansteckend oder sogar anziehend geht es in der Pfingstgeschichte zu: 

Sturmgebrause und Feuerzungen locken die Leute herbei, alle Welt also; 

und die hören von Jesus und von Gott in einer ganz neuen Sprache –  

jeder in seiner und jede in ihrer Sprache. 

Was folgt, würde heute wohl viral heißen:  

Der neue Glaube an Jesus Christus, auferstanden aus dem Tod, 

verbreitet sich – von Mensch zu Mensch.  

Kein bisschen bedrohlich – und erfolgreich bis heute – weltweit. 

 


