
Komm herab,  o Heil`ger 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. 

 

Komm, o du glückselig Licht,  

fülle Herz und Angesicht,  

dring bis auf der Seele Grund. 

Komm herab,  o Heil`ger Geist 

Ohne dein lebendig Wehn  

kann im Menschen nichts bestehen,  

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 sehen  

und der Freuden Ewigkeit. Amen. 



Pfingstliche Maiandacht 

Begrüßung und Kreuzzeichen 

Einstimmung: Maria ist eine vom Geist erfüllte Frau 

Als der Engel Gabriel zu Maria kommt, redet er sie an mit „voll der Gnade, der Herr ist 

mit dir“, das heißt: Maria, du bist erfüllt vom Heiligen Geist - Gott, der Herr ist mit dir. 

In der Apostelgeschichte wird erzählt, dass die Maria mit den Aposteln nach dem Tod Jesu 

beisammen ist. In Quarantäne beten sie um Gottes Geist: Sie bitten um Lebenskraft, Mut 

und Fantasie, dass sie den schändlichen Kreuzestod Jesu bewältigen können. 

Wir sind jetzt eingeladen, in dieser von Corona beherrschten Zeit, mit Maria für etliche 

Minuten in Heiligen-Geist-Quarantäne zu gehen. 

Lied: Der Engel des Herrn   Gotteslob 956 

Lesung aus der Apostelgeschichte 

Nach dem Tod Jesu am Kreuz saßen die Apostel mit der Gottesmutter Maria zusammen, 

um mit dem schändlichen Tod Jesu am Kreuz fertig zu werden. Obwohl immer wieder die 

Hoffnung auf Auferstehung aufkeimte, war da dicke Luft, Finsternis und Nacht umfing die 

Versammelten.  

Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daher fährt, und erfüllte das 

ganze Haus, in dem sie waren. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten; auf jeden 

von ihnen ließ sich eine nieder. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und begannen, in fremden Spra-

chen zu reden, wie des der Geist ihnen eingab. 

Die Bewohner von Jerusalem und auch alle Besucher aus dem Ausland hörten sie in ihrer Sprache reden. Sie 

gerieten außer sich vor Staunen und sagten: Sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wieso kann sie je-

der von uns in seiner Muttersprache hören und im Herzen verstehen? Die einen sagten zu einander: Was hat 

das zu bedeuten? Andere aber spotteten: Sie sind vom süßen Wein betrunken. 

Erfüllt, erleuchtet und ermutigt vom Heiligen Geist verließen die Apostel ihre Quarantäne und traten vor die 

Leute und erzählten ihnen begeistert, was sie mit Jesus Christus erlebt haben. Viele fanden zum Glauben und 

ließen sich taufen (vgl Apg 2). 

Gedanken: Gottes Geist kommt als Flamme, Feuerzunge, Licht zu Maria und zu den Aposteln. Heute kann 

uns mit Hilfe der Heiligen Geistes ein Licht aufgehen. So manch ausgebranntes Herz kann wieder zu glim-

men und zu brennen anfangen - wieder Feuer und Flamme sein?! 

Gebet zum Heiligen Geist: Komm herab, o Heil`ger Geist 

Rosenkranzgesätzchen: Jesus, der uns den Hl. Geist schenkt  

Mutter Gotteslitanei singen: Mutter Gottes,wir rufen zu dir Gl 568 

Fürbitten: Voll Vertrauen kommen wir mit unsren Bitten zu dir: 

- Guter Gott, sende deinen Geist in die Familien, Kindergärten und  

   Schulen, in Politik und Wirtschaft. 

- Guter Gott stärke und ermutige alle, die zu den Verlierern in der  

   jetzigen Coronakrise zählen. 

- Guter Gott, schütze und segne unser Erstkommunionkinder und  

   Firmlinge, die jetzt noch auf ihr schönes Fest warten müssen. 

- Guter Gott, schenke unsren Verstorbenen das ewige Leben bei dir. 

Lassen wir unsre Bitten einmünden ins Vaterunser: Vater unser... 

Segen: Der Herr segne und behüte uns, er lasse sein Angesicht über 

uns leuchten und schenke uns seinen lichtvollen Heiligen Geist. 

Im Namen des Vaters... 

Gebet: Unter deinem Schutz und Schirm (Gotteslob 5.7) 

Marienlied: Glorwürd`ge Königin (Gotteslob 963) 

Maria mit dem Kinde lieb - uns allen deinen Segen gib. 

 

Hl. Geist kommt zu den Firmlingen Anger 2019 


