
nachtGedanken  

St. Augustinus – 14. Mai 2020  
 

Komm Heiliger Geist! 
 

ANKOMMEN Mich einfinden an einem Platz, an dem ich ungestört bin.  
Zur Ruhe kommen.  
Vielleicht eine Kerze anzünden. 

 

BEGINNEN Diese Zeit am Abend bewusst unter das Zeichen des Kreuzes stellen.  
Gott ist da. Ich bin da.  
In Gottes Namen sind wir gegenwärtig:  
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes… 

 

SINGEN/HÖREN Atme in uns, Heiliger Geist 

https://www.youtube.com/watch?v=j5fUZM__VI4  

 
HINSCHAUEN  „Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit“ (2Kor 3,17b) 

In diesem Jahr – so dachten wir in unserer Vorbereitungsgruppe – 
brauchen wir einen langen Anlauf in Richtung Pfingsten. Diese, unsere 
Zeit, braucht den Geist Gottes, der lebendig macht, der stärkt, tröstet, 
befreit. Um diesen Geist wollen wir beten, wenn wir auf unser persön-
liches Leben, unsere Gesellschaft, unsere Welt schauen.  
 
Komm Heiliger Geist! 
 

 
HINHÖREN Die Lesung des Tages aus der Apostelgeschichte erzählt von einem Streit 

unter den Jüngern: 
 
„In jenen Tagen als ein heftiger Streit entstand, erhob sich Petrus und sagte zu ihnen: Brü-
der, wie ihr wisst, hat Gott schon längst hier bei euch die Entscheidung getroffen, dass die 
Heiden durch meinen Mund das Wort des Evangeliums hören und zum Glauben gelangen 
sollen. Und Gott, der die Herzen kennt, bestätigte dies, indem er ihnen ebenso wie uns den 
Heiligen Geist gab. Er machte keinerlei Unterschied zwischen uns und ihnen; denn er hat 
ihre Herzen durch den Glauben gereinigt. Warum stellt ihr also jetzt Gott auf die Probe und 
legt den Jüngern ein Joch auf den Nacken, das weder unsere Väter noch wir tragen konnten? 
Wir glauben im Gegenteil, durch die Gnade Jesu, des Herrn, gerettet zu werden, auf die glei-
che Weise wie jene. Da schwieg die ganze Versammlung. Und sie hörten Barnabas und Pau-
lus zu, wie sie erzählten, welch große Zeichen und Wunder Gott durch sie unter den Heiden 
getan hatten.“                      (Apg 15,7-18) 
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Streit erleben auch wir in dieser Zeit. Streit um so vieles. Jede und jeder will zu 
seinem/ihrem Recht kommen. Empörung macht sich laut. Sind die Maßnah-
men verhältnismäßig?  Verschiedene Anordnungen, Einschätzungen, Anschau-
ungen und Bewertungen kursieren durch die Medien. Das eigene Nervengerüst 
hält auch nicht mehr immer Stand. Man ist vielleicht gereizt, ohne sagen zu 
können warum!? Gefühle ändern sich täglich und man sieht sich konfrontiert 
mit Sorge um die Folgen jedweder Art. 
Die Jünger waren damals auch sehr streitbar. Da ging es bestimmt heiß her. 
Und ausgerechnet der hitzköpfige Petrus tritt als Schlichter auf: Gott, der die 
Herzen kennt, hat auch ihnen den Heiligen Geist gegeben! Er macht keinerlei 
Unterschiede!! 
So gut wie es vielleicht für die Jünger war, das zu erkennen, so schwer kann es 
uns doch heute fallen, so zu denken!? Es werden auch Stimmen in unserer Ge-
sellschaft und in unserer Kirch laut, wo Toleranz doch nur noch begrenzt gelebt 
werden kann. Meine Grenzen sind da manchmal überschritten und dann bitte 
ich um den Geist der Unterscheidung, der mir hilft meine Gedanken und Ge-
fühle zu prüfen. 
 
 

SINGEN/HÖREN Meine engen Grenzen – bringe ich vor dich (GL 437) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=-FksoDPQB2c&list=RD-FksoDPQB2c&index=3  
 
 
HINHÖREN  Im Tagesevangelium fordert uns Jesus ganz schön heraus: 

 
  

LESEN – VIELLEICHT AUCH LAUT LESEN – 
DAS WORT ODER DEN SATZ VERKOSTEN, DER MICH BESONDERS BERÜHRT & BEWEGT – 
VIELLEICHT NOCH EINMAL LESEN… 
 
„In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wie mich der Vater geliebt hat, so habe auch 
ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe! Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner 
Liebe bleiben, so wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. 
Dies habe ich euch gesagt, damit meine Freude in euch ist und damit eure Freude vollkom-
men wird.“                       (Joh 15,9-11) 
 

Bleibt in meiner Liebe! Leichter gesagt, als getan. Gerade heute, gerade jetzt, 
wo man manchmal doch zu gerne aus der Haut fahren würde. Was heißt hier: 
in der Liebe bleiben?  
 
Vielleicht heißt es: manchmal nicht noch in die Kerbe hauen, die schon ge-
schlagen ist. Die Kerbe von Anschuldigungen, Verurteilungen und Spaltung. 
Stattdessen: Verständnis und Mitgefühl aufbringen für unterschiedliche Sicht-
weisen, annehmen, was ist. Und da wo die eigenen Grenzen überschritten zu 
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sein scheinen: bleiben! Bleiben ist womöglich das Bild, das uns doch gerade 
auch vertraut ist: wir bleiben, wir bleiben zu Hause, wir bleiben in dieser Situa-
tion, von der wir nicht wissen, wann sie wieder so richtig anders wird.  
 
Und in der Liebe bleiben? Manchmal ist Liebe nichts anderes als aushalten, 
aushalten trotz allem, trotz aller Widersprüche, aller Feindseligkeiten, die 
Menschen in Kirche und Gesellschaft streuen. 
 
Wir brauchen den Geist Gottes inmitten all dieser Verwirrungen, inmitten un-
serer Sehnsucht nach Klarheit, wir brauchen den Geist Gottes, dessen größte 
Kraft die Liebe ist. Darum bitten wir: Komm Heiliger Geist, entzünde in uns das 
Feuer deiner Liebe! 
 

 
SINGEN/HÖREN Veni sancte spiritus 
 

https://www.youtube.com/watch?v=YkfSQO9aQG8 
 
 
BITTEN  Um den Geist Gottes… 
   … in den ganz persönlichen Anliegen, Sorgen, Nöten, Zweifeln, … 

… für die Welt vor der Haus Tür und überall 
 

 
VATER UNSER  Gotteslob 661.8 

(vierstimmig zum Hören und Mitsingen/-beten: 
https://www.youtube.com/watch?v=CgZ1t_Z0uLk&list=RDCgZ1t_Z0uLk&star
t_radio=1&t=65 ) 

 

In dieser Nacht segne uns der Gott des Lebens: 
+ der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. 

 

SINGEN/HÖREN Bleib bei uns 

 https://www.youtube.com/watch?v=W0ufi49q7ss  

 

ABSCHLIESSEN …vielleicht mit einer Verneigung oder einem tiefen Durchatmen… Kerze 
löschen oder sichern… 

 


