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Begrüßung:  

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen 

Der Herr sei mit euch.   Und mit deinem Geist. 

 

Liebe Gemeinde, 

Jesus nimmt Abschied von seinen Jüngern. Dieser Abschied trägt in sich die 

Verheißung des Wiedersehens: „Ich will euch wiedersehen, und euer Herz 

soll sich freuen, und eure Freude soll niemand von euch nehmen.“ 

 

Gebet des Tages  

Gott, Schöpfer des Lebens, 

stark bist du und mächtig, kraftvoll und gut. 

Leise ahnen wir deine Gegenwart, spüren wir dein Wirken. 

Unsere Sehnsucht nach Leben – du kennst sie. 

Unsere Sehnsucht nach Leben – du stillst sie. 

Geist der Wahrheit, berühre unsere Herzen, 

dass unser Lob aufsteigt zu dir, unserem Gott, heute und in Ewigkeit. 

Amen 

 

Lesungen 

Altes Testament Jer 31,31-34 

Epistel   Eph 3,14-21 

Evangelium  Johannes 16,5-15 

Das Werk des Heiligen Geistes 

Jetzt aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat; und niemand von 
euch fragt mich: Wo gehst du hin? Doch weil ich dies zu euch geredet 
habe, ist euer Herz voll Trauer. Aber ich sage euch die Wahrheit: Es ist gut 
für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der 
Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. 

Und wenn er kommt, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde 
und über die Gerechtigkeit und über das Gericht; über die Sünde: dass sie 
nicht an mich glauben; über die Gerechtigkeit: dass ich zum Vater gehe 
und ihr mich hinfort nicht seht; über das Gericht: dass der Fürst dieser 
Welt gerichtet ist. 

Ich habe euch noch viel zu sagen; aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. 
Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in aller 



Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selber reden; sondern was er 
hören wird, das wird er reden, und was zukünftig ist, wird er euch 
verkündigen. Er wird mich verherrlichen; denn von dem Meinen wird er's 
nehmen und euch verkündigen. 

Alles, was der Vater hat, das ist mein. Darum habe ich gesagt: Er nimmt es 
von dem Meinen und wird es euch verkündigen. 

Wochenlied EG 136 O komm, du Geist der Wahrheit 

1.O komm, du Geist der Wahrheit, und kehre bei uns ein, verbreite Licht 

und Klarheit, verbanne Trug und Schein. Gieß aus dein heilig Feuer, rühr 

Herz und Lippen an, dass jeglicher getreuer den Herrn bekennen kann. 

 

4. Es gilt ein frei Geständnis, in dieser unsrer Zeit, ein offenes Bekenntnis 

bei allem Widerstreit, trotz aller Feinde Toben, trotz allem Heidentum zu 

preisen und zu loben das Evangelium. 

 

7. Du Heilger Geist, bereite ein Pfingstfest nah und fern; mit deiner Kraft 

begleite das Zeugnis vor dem Herrn. O öffne du die Herzen der Welt und 

uns den Mund, dass wir in Freud und Schmerzen das Heil ihr machen kund. 

 

Andacht: Abschied und Trost 

Manchmal wird mir der Abschied schwer: Wenn ich dem Zug 

hinterherblicke oder an der Absperrung am Flughafen stehe. Noch viel 

schwerer ist es, wenn ich nicht weiß, ob wir uns wiedersehen werden. 

Den Abschied Jesu von seinen Jüngern beschreibt der Sonntag Exaudi. Seit 

seiner Himmelfahrt ist Jesus nicht mehr sichtbar bei ihnen. Es liegen harte 

Tage vor ihnen. Doch Jesus lässt sie nicht allein. Auf andere Art wird er 

ihnen nahe sein: in ihren Herzen, als nie versiegende Quelle der Kraft. In 

einem neuen Geist werden sie Jesus erkennen. Das ist kein Ersatz für seine 

Anwesenheit, aber ein Trost. Noch heute lebt dieser Geist unter uns: Wo 

nach Gottes Willen gefragt wird, wo Liebe unser Handeln prägt, da wird er 

spürbar. Aber auch dort, wo wir verzagen, wo uns der Hals zugeschnürt ist, 

ist er uns tröstend nahe und bringt unsere Anliegen vor Gott. Und 

manchmal zeigt sich Gott dort, wo wir ihn nie vermutet hätten. Wie bei 

dem jungen Samuel, den Gott erst dreimal rufen musste, bevor er ihn 

erkannte. 

 

Fürbittengebet  

Komm, du Geist der Wahrheit, komm. 
Du ziehst bei denen ein, die dich willkommen heißen. 
Du gibst dich selbst für die, die sich dir entgegenstrecken. 
Du erfüllst die Herzen. 
 
Komm, du Geist der Wahrheit und stärke die Schwachen. 
Wir bitten dich für alle, die in diesen Tagen ratlos sind - 
sei ihr Ratgeber; 
für alle, die in Angst sind – sei ihnen Mut und Hoffnung; 
für alle, die trauern – sei du ihr Trost. 
Komm und sprich, damit die Schwachen aufatmen. 
 
Komm, du Geist der Wahrheit und rüttele die Starken auf. 
Wir bitten dich 
für alle, die Macht über andere haben – sei ihr Gewissen; 
für alle, die über andere entscheiden – sei die Richtschnur; 
für alle, die mit ihrem Tun und Lassen, Weichen stellen – 
zeige ihnen den Grund der Welt. 
Komm und sprich, damit die Liebe in dieser Welt wirkt. Amen 
 

Vaterunser 

 
Segen 

Es segne uns Gott, der Vater, der uns geschaffen hat, der Sohn, der uns 

errettet hat, der Heilige Geist, der in uns wirkt und in uns lebt. Amen 
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