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Eröffnung:  

Das Anzünden einer Kerze symbolisiert die Wärme, Liebe, Nähe und das Licht Gottes. 
Herr Jesus Christus, zu wem soll ich gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. 
Kurze Stille: Gott ist jetzt und hier ganz nahe bei mir. 
 

Gebet um den Heiligen Geist 

Atme in uns, Heiliger Geist, brenne in uns, Heiliger Geist, 
wirke in uns, Heiliger Geist, Atem Gottes, komm! 
 

Bibeltext 

„Jesus sagte zu den Juden, die zum Glauben an ihn gekommen waren:  

Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wahrhaft meine Jünger.  
Dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch befreien“.  
(Joh 8,31-32) 

Ich schließe meine Augen und lasse die Worte in mir nachklingen. 
 

Gedanken zum Bibeltext 

„Freiheit“ ist einer der großen Begriffe unserer Zeit. 
„Wir werden in unserer Freiheit eingeengt“, sagen viele angesichts der Maßnahmen, 
die die Politik gegen die Corona-Pandemie ergreift.  
Jesus spricht von der „Wahrheit“, die uns befreien wird.  

Wer sich auf Jesus Christus einlässt, der uns die Wahrheit über Gott und den 
Menschen in seinem Leben und Sterben gezeigt hat, der kann „frei“ leben:  
frei von der Sorge nur um Materielles, frei auch von Ängsten und Sorgen, frei sogar 

von der Todesangst, da er weiß, dass sein Leben immer in Gottes Hand gehalten ist. 
  
Bitten 

Heiliger Geist, du Geist der Wahrheit. Ich möchte dich heute bitten: 

 
Für alle, die auf der Suche nach der Wahrheit sind – 
  Komm du Geist, ermutige sie und uns! 
 

Für alle, die umgeben sind von Lügen und Bedrohungen – 
  Komm du Geist, ermutige sie und uns! 
 

Für alle, die voller Ängste und Sorgen in die Zukunft schauen – 
  Komm du Geist, ermutige sie und uns! 
 

Für uns selber, wenn wir zu wenig auf dein Wort vertrauen, wenn wir uns mutlos 

 fühlen angesichts der Probleme der Welt und der Kirche -   
 Komm du Geist, ermutige uns! 

 

Ich schließe meine Bitten ab mit dem Gebet, das Jesus uns gelehrt hat:  
Vater unser…. 
 
 

Segensbitte: Der Herr segne uns, er bewahre uns vor Unheil und führe uns zum 
ewigen Leben. Amen. 

KOMM, DU GEIST DER WAHRHEIT! 


