
7b – Vom Geist bewegt – aber wohin? 

(aus Marcus C. Leutschuh (Hrsg.) Werkbuch Ökumene, Herder 2010, S. 134–138) 

Lied: Atme in uns hl. Geist (GL 346, 1. Str.) 

Einstimmung 

Vom Geist bewegt. 

Vom Geist bewegt, na dann ist ja alles in Butter. 

Vom Geist bewegt, dann kann mir ja nichts mehr passieren. 

Vom Geist bewegt, läuft ja alles wie geschmiert. 

Vom Geist bewegt, was soll da noch schiefgehen. 

Vom Geist bewegt, alles klar. 

Vom Geist bewegt, ja, ja, ist ja schon gut. 

Vom Geist bewegt, okay, ich kenne diese Nummer. 

Vom Geist bewegt 

Lied: Atme in uns hl. Geist (GL 346, 2. Str.) 

Einleitung 

Vom Geist bewegt. Ein schöner Satz. Auch das Ziel scheint klar: Wir wollen uns bewegen 

lassen zu den Quellen des Glaubens. Und doch ist das mit der Bewegung, dem Weg und dem 

Ziel nicht ganz so einfach. Wir alle sind unterwegs: ob im Straßenverkehr, im Leben oder im 

Glauben. 

Wir kennen das Gefühl von Unsicherheit. Wir kennen die Angst, den falschen Weg 

einzuschlagen. Manchmal wissen wir nicht weiter, suchen nach Orientierung, wollen wissen, 

wohin unser Leben geht, was uns weiterbringt. 

 

Manchmal merke ich erst, wenn es zu spät ist, dass mein Leben in eine falsche Richtung 

gelaufen ist. Ein falscher Weg – ich muss zurück. Manchmal habe ich Gott und die Menschen 

übersehen, habe ihnen nicht geglaubt, als sie mich auf die Sackgasse hinwiesen. Ein falscher 

Weg – das kann aber auch heißen, dass ich mich ändern sollte.  

A: Herr, erbarme dich! 

 

Vorsicht Spurrillen auf der Fahrbahn! 

Manchmal hinterlasse ich Spuren. Die einen sind wie Früchte. Sie zeigen, wo ich meine 

Fähigkeiten zum Wohl der Menschen eingesetzt habe. Doch ich hinterlasse auch Narben, wo 

ich anderen geschadet, sie verletzt habe.  

A: Christus, erbarme dich! 

 

Vorfahrt beachten! 

Manchmal nehme ich Gott die Vorfahrt. Manchmal kann mich niemand bremsen. Ganz egal, 

was andere machen, ganz egal, wer im Recht ist: Die Freiheit nehm ich mir, schaun wir mal, 

wer dabei auf der Strecke bleibt. Es kommt mir etwas entgegen. Etwas Ungeplantes, etwas 

Unvorhergesehenes? 

Etwas Gefährliches? Da gilt es, wachsam zu sein. 

Es kann aber auch einfach nur etwas Neues, Ungewohntes sein, das uns da entgegenkommt 

und auf das wir uns einlassen sollten oder können.  

A: Herr, erbarme dich! 

 



Einleitung zum Bibeltext: 

Unser Leben ist geprägt von der Frage, wo es langgeht. 

Auch wenn wir uns in Gottes Liebe gehalten wissen, so lässt uns doch manche Situation 

zweifeln, ob der Weg mit diesem Jesus wirklich so sicher ist, ob er wirklich ein Ziel hat. 

Wenn wir jetzt vom Sturm auf dem Meer hören, dann hören wir von den engsten Freunden 

Jesu. Dann hören wir von Menschen, die ihn direkt erfahren haben und trotzdem zweifelten. 

Eine Geschichte, die uns Mut macht, zu unseren eigenen Zweifeln zu stehen. 

 

Lesung: Markus 4, 35-40 

Und am Abend desselben Tages sprach er zu ihnen: Lasst uns hinüberfahren.  

Und sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn mit, wie er im Boot war, und es waren 

noch andere Boote bei ihm.  

Und es erhob sich ein großer Windwirbel und die Wellen schlugen in das Boot, sodass 

das Boot schon voll wurde.  

Und er war hinten im Boot und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und 

sprachen zu ihm: Meister, fragst du nichts danach, dass wir umkommen?  

Und er stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer: Schweig und 

verstumme! Und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille.  

Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? 

 

Lied: Atme in uns hl. Geist (GL 346, 3. Str.) 

 

Vater unser,… 

 

Vom Geist bewegt. 

Vom Geist bewegt, um Menschen Vorbild zu sein. 

Vom Geist bewegt, suchend und hoffend. 

Vom Geist bewegt, um Fragen zu stellen. 

Vom Geist bewegt, um mitten in der Welt zu stehen. 

Vom Geist bewegt, um für andere Partner/-in zu sein. 

Vom Geist bewegt, zu Gott, zu dir. 

Vom Geist bewegt. 

Vom Geist bewegt. Das sollen wir sein, auch wenn es manchmal schwer fällt, 

auch wenn wir nicht genau wissen, wohin die Reise geht.  

Der Heilige Geist, das ist kein Automatismus. 

 

Herr Jesus Christus, wir hoffen auf ein neues Pfingsten für deine Christenheit, die in vielem 

eins und doch in vielem getrennt ist, die lebendig und doch auch erstarrt ist, die dein Wort oft 

überzeugend lebt und es doch oft genug verdunkelt. 

Deshalb bitten wir dich: 

Sende den Heiligen Geist, damit er deine Christenheit, in der sich Wahrheit und Unwahrheit 

wie Weizen und Spreu vermischen, zum fruchtbaren Austausch über die verschiedenen 

Auffassungen führt, zur vollen Erkenntnis der Wahrheit und zur Einheit in Vielfalt! 

A: Christus, höre uns! 

Sende den Heiligen Geist, damit deine Christenheit die zeitlosen Wahrheiten, das Wort von 

Kreuz und Auferstehung, unverfälscht verkündet zu Frieden und Heil der Menschen!  

A: Christus, höre uns! 

Sende den Heiligen Geist, damit deine Christenheit zugleich nicht in Verkrustungen erstarrt, 

sondern sich den Herausforderungen der Zeit mutig stellt und alles ablegt, was den hellen 

Schein des Evangeliums verdunkelt!  

A: Christus, höre uns! 



Sende den Heiligen Geist, damit deine Christenheit versöhnlich und weitherzig in eine 

zerfahrene und verängstigte Welt hineinwirkt und bereit ist, zu helfen, zu heilen und zu 

trösten!  

A: Christus, höre uns! 

Sende den Heiligen Geist, damit deine Christenheit in seinem Feuer eine begeisterte und 

begeisternde Gemeinschaft ist, die, unaufdringlich und mit Fantasie, einer Welt des Todes die 

Botschaft des Lebens weitergibt!  

A: Christus, höre uns! 

Sende den Heiligen Geist, damit deine Christenheit einen neuen Frühling erlebt und in 

jugendlicher Frische den Weg des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe geht bis zur 

Vollendung!  

A: Christus, höre uns! 

Herr, mach uns offen und empfänglich für den Heiligen Geist, der uns Liebe und Einheit, 

Glauben und Vertrauen schenkt und uns vom Glauben zum Schauen führt, zur vollkommenen 

Freude in alle Ewigkeit. 

 

 
 


