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THY KINGDOM COME ist eine weltweite Gebetsbewegung, die Christen auf 

der ganzen Welt einlädt, von Himmelfahrt bis Pfingsten zu beten. Seit der 
Gründung durch die Erzbischöfe von Canterbury und York im Jahr 2016 haben 
Christen aus 172 Ländern und 65 Konfessionen dafür gebetet, dass Freunde 
und Familien im Glauben an Jesus Christus gestärkt werden. Das Gebet geht 
zurück auf eine wichtige Erfahrung der Jünger Jesu nach dessen Auferstehung:  
Als Jesus in den Himmel auffuhr,  versprach er die Gabe des Heiligen Geistes, 
damit die Jünger Zeugen seiner Gegenwart sein können. Während sie darauf 
warteten, dass das Versprechen erfüllt wurde, widmeten sie sich ständig dem 
Gebet (Apg. 1,14).  

Der erneute Ruf in der ganzen Kirche besteht darin, diese Tage zwischen Him-
melfahrt und Pfingsten zu nutzen, um mit vielen anderen täglich zu beten. Wer 
bei „Thy Kingdom Come“ mitmachen möchte, ist eingeladen, so konkret wie 
möglich, nämlich für fünf Menschen zu beten, dass sie Jesu Liebe und seinen 
Frieden in ihrem Leben spüren. Wie es Christinnen und Christen auf der ganzen 
Welt im Vaterunser beten: Dein Reich komme  - Thy Kingdom Come! 

In diesem Jahr ist das Jahresthema des Geistlichen Zentrums Kloster Bursfelde 
„Beten!“ Klaus-Gerhard Reichenheim, der Leiter des Geistlichen Zentrums Klos-
ter Bursfelde, schreibt dazu:  

Die Beziehung zwischen Menschen lebt von der vertrauensvollen Kommunikati-
on von Du und Ich. Auch das Beten ist ein Beziehungsgeschehen, Kontakt mit 
dem größeren Du. Beten ist, sich bewusst zu machen, dass der Dreieinige Gott 
verborgen gegenwärtig ist, noch bevor ich ihn anrede. Im Vaterunser (Matthäus 
6,9-13) ermächtigt uns Jesus Christus, Gott vertrauensvoll als Vater (aramäisch 
„Abba“) anzureden. Beten ist einfach. Jeder Mensch kann es. Doch auch Beten 
will gelernt und geübt sein. 

Sie sind deshalb eingeladen, mit uns in das weltweite Gebet von „Thy Kingdom 
Come“ einzustimmen.  

Jeden Tag gibt es eine neue PDF zum Herunterladen auf unserer Homepage 
www.kloster-bursfelde.de/beten  

 mit einer Lesung (in der Fassung des Luthertextes 2017) 
 einem kurzen Impuls 

 einem Gebet  
 und einer Anregung für ein praktisches Tun. 

 

Machen Sie ihre eigenen Notizen:  
 
 Ist Ihnen ein Vers besonders aufgefallen?  

 Hat Gott Ihnen etwas in den Sinn gebracht, als Sie an diesem Tag gebetet 
haben?  

 Wie erging es Ihnen mit der Anregung für das praktische Tun? 

 Was haben Sie neu für sich entdeckt?  

 Ist Ihnen ein Thema begegnet, an dem Sie dranbleiben möchten? 

Hier ist Platz für fünf Namen von Menschen, mit denen Sie 
in Liebe oder Sorge verbunden sind und für die Sie während 
„Thy Kingdom Come“ täglich beten möchten:  

 

 

 

 

 

 

http://www.kloster-bursfelde.de/beten


Erster Tag | Jesus 
Lesung 

Also hat Gott die Welt geliebt, dass er  

seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, 

die an ihn glauben, nicht verloren werden,  

sondern das ewige Leben haben. Denn Gott 

hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, 

dass er die Welt richte, sondern dass die Welt 

durch ihn gerettet werde.   

 

Johannes 3, 16-17  

Impuls 
 

Johannes 3, 16 ist einer der bekanntesten Verse in der 
Bibel, weil er Gottes Liebe für alle betont. Jesus liebte 
nicht nur diejenigen, die leicht zu lieben sind, er liebte 
die Menschen, die ihn hassten, die ihn verachteten. Er 
liebte die Menschen, auf die andere herabblickten. Er 
liebte nicht nur einige Menschen - er liebte die ganze 
Welt. Dies sagt etwas  über die Wege, die Gott nutzt, 
um seine Liebe zu uns zu zeigen - es zeigt uns, dass Lie-
be ein aktives Wort ist. Gott liebte uns so sehr, dass er 
sich entschied, sein geliebtes Kind für uns zu senden. 
Nicht wegen irgendetwas, das wir getan haben, nicht 
weil wir es verdient haben; sondern weil er ein lieben-
der Gott ist. Gottes Liebe ist selbstlos und aufopfe-
rungsvoll und zeigt uns, was wir ihm wert sind. Wenn 
Gott jemanden lieben kann, können wir das Gleiche 
tun. 

Gebet 

Liebender Gott, danke, dass du deinen 

Sohn Jesus für mich und für alle Menschen 

gegeben hast. Hilf mir, die Liebe anzuneh-

men, die du mir gezeigt hast, als du deinen 

Sohn gesandt hast. Ich bete für [meine fünf 

Namen]. Öffne ihre Herzen für deine Liebe. 

Und lehre mich, wahrhaftiger zu lieben. 

Amen 

Anregung zum praktischen Tun 

Fragen Sie sich: Kommt Ihnen jemand in 

den Sinn, auf den Gott Sie aufmerksam  

machen möchte? 



Zweiter Tag | Loben Lesung 

Die Liebe ist langmütig und freundlich, die Liebe  

eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie 

bläht sich nicht auf, sie verhält sich nicht ungehörig, 

sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, 

sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht 

über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der 

Wahrheit; sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft 

alles, sie duldet alles. 1. Korinther 13, 4-7 

Impuls 
 

Liebe ist nicht nur eine Absichtserklärung. Sie ist ein Tun. 
Dass Gott Liebe zu uns empfindet, ist absolut erstaunlich. 
Gott will unser Leben durch seine Liebe gestalten. Er ist ge-
duldig und freundlich zu uns. Gott fordert uns heraus, indem 
er uns fragt, ob es etwas in unserem Leben als Christen gibt, 
für das es sich wirklich zu leben lohnt. Wenn es nichts gibt, 
was besonders notwendig oder attraktiv erscheint, wenn 
man Christ ist, worum geht es dann? Wir sollten alles daran 
setzen, so vielen Menschen wie möglich Gott näher zu brin-
gen, nicht nur in unseren Gebeten, sondern auch in unseren 
Handlungen und in unserem Gotteslob. Wir sollten Men-
schen lieben und voller Güte, Freude und Gnade Gottes sein. 
Vielleicht würden diese Menschen das für sich gar nicht 
„Gott“ nennen.  Sie haben etwas Besonderes an sich, näm-
lich Ihre Beziehung zu Gott. Die Frucht dieser Beziehung ist 
ein liebevolles Verhalten. 

Gebet 

Liebender Gott,  danke für die Art, wie du 

uns liebst. Ich bitte dich: Hilf mir durch die 

Kraft deines Heiligen Geistes zu lieben, wie 

du liebst, damit die fünf Menschen, für die 

ich bete, deine Liebe spüren. Ich bitte für 

[Namen nennen]. 

Anregung zum praktischen Tun 

Überlegen Sie, wie Sie Gottes Liebe und 

Ihre Freude darüber mit Ihren „fünf Men-

schen“ teilen könnten.  



Lesung 
 
Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter 
uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt 
hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. 
Darin besteht die Liebe: nicht dass wir Gott geliebt 
haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt 
seinen Sohn zur Versöhnung für unsre Sünden. 
Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt.  
 
1. Johannes 4, 9-10+19 

Dritter Tag | Dankbarkeit 

Impuls 
 
Es ist ermutigend, dass Gott uns liebte, auch wenn wir Gott 
nicht kannten und uns nicht wirklich um ihn gekümmert ha-
ben. Das revolutionäre an Gottes Liebe ist, dass wir sie nicht 
verdienen können und nicht verdienen müssen. Er liebt uns 
einfach. Es ist ein reines Geschenk. So wie Gott uns geliebt 
hat, bevor wir es wussten, wirkt er für alle Menschen, ob sie 
es wissen oder nicht.  Gott wirkt in jedem Leben. Manche 
Menschen sehen es, andere nicht. Gottes Liebe wirkt für al-
le, aber er wünscht sich, dass wir das erkennen und anneh-
men. Als Christinnen und Christen sollen wir andere Men-
schen darauf hinweisen, wie Gott bereits in ihrem Leben 
wirkt. Das ist unsere Berufung. Kanal für Gottes Liebe zu 
sein, nicht Schöpfer der Liebe Gottes.  

Gebet 

Liebender Gott,  danke, dass du uns zuerst 

geliebt hast, bevor wir dich geliebt haben. 

Wir erkennen deine Liebe zu uns und sagen 

Ja zu dieser Liebe. Danke für die fünf Men-

schen, für die ich bete. Danke für [Namen 

Nennen]. Bitte öffne ihre Augen für deine 

Liebe und dein Wirken für sie.  

Anregung zum praktischen Tun 

Es ist leicht, Menschen für selbstverständ-

lich zu halten. Wir könnten Sie den Men-

schen, für die Sie beten, zeigen, wie wichtig 

sie Ihnen sind? 



Vierter Tag | Verzeihen 

Lesung 
Denn Christus ist schon zu der Zeit, als wir noch 
schwach waren, für uns Gottlose gestorben. Nun 
stirbt kaum jemand um eines Gerechten willen; um 
des Guten willen wagt er vielleicht sein Leben. Gott 
aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus 
für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. 
Römer 5, 6-8 

Impuls 
 

Gott hat uns geliebt, bevor wir überhaupt erkannt haben, dass wir aus 
eigener Kraft  nicht perfekt oder gerecht werden  können. Das ist eine 
wunderschöne Erzählung: Gott hat schon geliebt, bevor wir umge-
kehrt sind, um seine Liebe anzunehmen. Die Liebe zu Gott, die wir in 
unzähligen biblischen Geschichten sehen, kommt aus einem gebro-
chenen Herzen. Sie fühlt sich an wie Magenschmerzen. Diese Liebe 
würde alles tun, egal ob es für andere unsinnig erscheint. Sie will die 
Menschen finden, die verloren sind. Wie wir morgen lesen werden, ist 
es die Liebe, die alles für jemanden riskiert, der verloren ist.  

Gebet 

Zwischen den Stühlen 

An Tagen,  
wenn ich mich mal wieder entscheiden 
muss, zu wem ich halte und sich mein Ma-
gen rührt, weil ich zu beiden Seiten herz-
verbunden bin, dann möchte ich an deiner 
Seite stehen, mein Gott. 
Wenn ich mich in den Ansprüchen an mich 
verliere,  es allen recht machen zu wollen  
und mich doch nicht so zerteilen kann,  
weil ich eins bleiben muss,  dann möchte 
ich an deiner Seite stehen, mein Gott. 
Wenn ich zwischen allen Stühlen sitze  und 
Worte der Anklage mein Herz treffen,  
weil ich nicht wie du ein Liebender zu allen 
Seiten sein kann,  dann möchte ich an dei-
ner Seite stehen, mein Gott. 
 
So bitte ich dich:  
Sei mein Begleiter, mein Stecken und Stab,  
mein Rückgrat, mein Halt, mein Flüstern in 
den Bäumen, sei der Engel, der mir Mut 
zuspricht, wenn ich mich selbst Ja oder 
Nein sagen höre. 
 
K. Grensemann 

Anregung zum praktischen Tun 

Überlegen Sie: Was könnten Sie in dieser 

Woche beiseitelegen, um mehr für Ihre 

fünf Menschen da zu sein? 



Impuls 
 

Der liebende Gott sucht uns. Er verlässt die neunundneun-
zig Schafe, um das eine zu finden. Es wäre profitabler, wenn 
er die verlassen würde, die er verloren hat. Aber Gottes Lie-
be ist nicht auf Profit aus. Jedes einzelne Schaf ist es wert, 
gesucht zu werden. Manchmal können auch wir uns aus-
schließlich auf die Menschen konzentrieren, denen wir Lie-
be und Fürsorge zeigen wollen. In Vers 2 lesen wir: „Die 
Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten: Dieser nimmt 
die Sünder an und isst mit ihnen.“ Jesus stellte keine Anfor-
derungen an diejenigen, mit denen er aß. Die Sünder und 
die Steuereintreiber waren schlicht Menschen, die er gefun-
den hatte. Es ging ihm um alle Menschen. Er hat alles getan, 
um uns zu finden.   

Lesung 
 
Es nahten sich ihm aber alle Zöllner und Sünder, um ihn zu 
hören. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten 
und sprachen: Dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. 
Er sagte aber zu ihnen dies Gleichnis und sprach: Welcher 
Mensch ist unter euch, der hundert Schafe hat und, wenn er 
eines von ihnen verliert, nicht die neunundneunzig in der 
Wüste lässt und geht dem verlorenen nach, bis er's findet? 
Und wenn er's gefunden hat, so legt er sich's auf die Schul-
tern voller Freude. Und wenn er heimkommt, ruft er seine 
Freunde und Nachbarn und spricht zu ihnen: Freut euch mit 
mir; denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. 
Lukas 15, 1-6  

Fünfter Tag | Angebot Gebet 

Liebender Gott, danke, dass du gekommen 
bist, um uns mit deiner Liebe zu finden. 
Begleite [Namen nennen] und lass sie spü-
ren, dass Du mit ihnen gehst! 

Anregung zum praktischen Tun 

Je nachdem, in welchem Land sie leben,  

können Sie möglicherweise keine geliebten 

Menschen zur Kirche einladen. Aber die 

Kirche war nie ein Gebäude, sondern die 

Kirche besteht aus den Menschen des Vol-

kes Gottes. Wie könnte das konkret im All-

tag spürbar und sichtbar werden? 



Impuls 
 

Wie wäre die Welt, wenn sich alle lieben würden? Stellen Sie sich das einmal 
vor!  Natürlich ist es schwierig, zu lieben. Denn unsere menschliche Natur, 
obwohl sie zu großer Liebe fähig ist, ist unvollkommen.  Unsere Selbstsucht 
stört immer wieder. Die christliche Kirche ist aufgerufen, eine Gemeinschaft 
der Akzeptanz, Vergebung und Liebe zu sein. Dies ist keine billige, einfache, 
rosarote-naive Liebe. Diese Liebe ist revolutionär.  Wie Mutter Theresa ein-
mal gesagt hat: "Ich liebe Gott nur so sehr, wie ich die Person liebe, die ich 
am wenigsten liebe." Zu lieben, ist nur mit der Liebe des Vaters, dem Beispiel 
Christi und der Kraft des Geistes möglich. Und Gott lehrt uns zu lieben, wäh-
rend wir beten. Beten heißt lieben.  

Lesung 

Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben;  
denn die Liebe ist von Gott, und wer liebt,  
der ist aus Gott geboren und kennt Gott. 
1. Johannes 4, 7 

Sechster Tag | Fürbitte 
Gebet 

Liebender Gott, hilf mir, dich besser zu ken-
nen. Bitte zeige [Namen nennen] deine Lie-
be - durch mich und durch andere, die dich 
lieben. 

Anregung zum praktischen Tun 

Wie können Sie sich selber daran erinnern, 

für ihre fünf Menschen zu beten? Vielleicht 

könnten  Sie jeden Tag einen Alarm auf Ih-

rem Telefon einstellen, um an dieses Gebet 

erinnert zu werden? 



Impuls 
 

Wenn Johannes sagt: „Meine Kinder“, spricht er zu allen Kindern Gottes. Wir sollten 
nicht einfach nur sagen, dass wir Menschen lieben, wenn wir doch nichts tun, um diese 
Liebe zu zeigen. Wenn wir materielle Besitztümer haben und dennoch kein Mitleid mit 
unserem Bruder oder unserer Schwester haben, was ist das für eine Liebe? Das ist 
zwar nicht der einzige Weg, Menschen zu lieben, aber das ist ein sehr praktischer Weg, 
Menschen zu lieben. Wie großzügig sind wir als Christen? Wie gastfreundlich sind wir 
als Christen, besonders, wenn es nicht unseren eigenen Interessen dient? Handeln wir 
nicht, weil wir überzeugt sind, dass wir die bessere Position, in der wir sind, verdienen? 
Denken wir, dass wir nur durch Gottes Gnade nicht bedürftig sind? Jesus selbst sagt: 
„Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig ge-
wesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt 
mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank 
gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir 
gekommen.“ Alles, was wir den Menschen tun, tun wir Christus.  

Lesung 

Daran haben wir die Liebe erkannt, dass  

Er sein Leben für uns gelassen hat; und wir sollen 

auch das Leben für die Brüder und Schwestern 

lassen. Wenn aber jemand dieser Welt Güter hat 

und sieht seinen Bruder darben und verschließt 

sein Herz vor ihm, wie bleibt dann die Liebe 

Gottes in ihm? Meine Kinder, lasst uns nicht lie-

ben mit Worten noch mit der Zunge, sondern mit 

der Tat und mit der Wahrheit. 

1. Johannes 3, 16-18  

Siebenter Tag | Hilfe 
Gebet 

Liebender Gott,  danke für deine kostbare 
Liebe. Ich bitte dich für [Namen einsetzen], 
dass sie die Stärke deiner Liebe spüren. Hilf 
uns, guter Gott, dass wir alles, was uns an-
vertraut ist, gut einsetzen.  

Anregung zum praktischen Tun 

Wie können Sie das, was Sie haben, nutzen, 

um anderen zu zeigen, wie lebendig und 

praktisch die Liebe Jesu ist? 



Impuls 
 

Die meisten Menschen rechnen damit, dass es doch irgendetwas geben muss, das uns 
von der Liebe Gottes trennen kann. Aber Gott sagt: „Es ist mir egal, wo du bist, was du 
tust, wie weit du entfernt bist. Meine Liebe zu dir wird sich nicht ändern." Manchmal 
denken wir, dass Gottes Liebe von der Art und Weise abhängt, wie wir handeln. Aber 
Gott sagt: „Hör zu, nicht einmal die Höhen dieser Erde könnten mich trennen oder da-
von abhalten, dich zu lieben.“ Das Christentum ist als allererstes eine Beziehung zu 
Gott durch Jesus. Christsein besteht nicht aus einer Reihe von Aktivitäten! Die Liebe 
Gottes wird letztendlich zum Ausdruck gebracht im Kreuz Christi. Das Kreuz ist das Zei-
chen, das für die unveränderliche Liebe Gottes steht. 

Lesung 

In dem allen überwinden wir weit durch den, 
der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass 
weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mäch-
te noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch 
Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch ir-
gendeine andere Kreatur uns scheiden kann von 
der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, un-
serm Herrn. 
 
Römer 8, 37-39 

Achter Tag | Anbetung Gebet 

Liebender Gott, danke für deine Liebe, von 
der uns nichts trennen kann und die nicht 
von unseren Bemühungen abhängt. Ich 
bitte dich: Offenbare diese Liebe und den 
Frieden, den sie bringt, im Leben von 
[Namen einsetzen].  

Anregung zum praktischen Tun 

Überlegen Sie, wie sie einem Menschen 

zeigen können, dass Gott ihn liebt und ihn 

kennt.  



Impuls 
 

Wir sehr freut sich Gott, wenn er uns willkommen heißt! Manche Menschen 
haben die Vorstellung, dass Gott wie ein wütender Diktator ist, oder wie ein 
Schulleiter, der einen Fehler findet. In dieser Geschichte aber wird deutlich, 
dass Gott Liebe ist und dass er uns mit Gnade und Mitgefühl begegnet. Selbst 
wenn wir weit von ihm entfernt sind, ist er bereit, uns entgegen zu  eilen, uns 
um den Hals zu fallen und uns zu küssen, so wie es der Vater getan hat. „Als er 
noch weit entfernt war“, heißt es in der Geschichte. Der Vater wartete nicht 
darauf, dass der Sohn zu ihm hin geht, sondern er geht ihm entgegen und ver-
ringert so den Abstand. Gott wartet nicht nur - er kommt in seiner Liebe zu uns 
heraus auf die Straße und breitet weit seine Arme zur Begrüßung aus. Er geht 
die Straße entlang und wartet auch darauf, dass die fünf Menschen, für die Sie 
beten, nach Hause kommen.  

Lesung 

Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit 

entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn, und er lief und fiel 

ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm: Vater, ich 

habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir; ich bin hinfort nicht mehr 

wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten: 

Bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und gebt ihm ei-

nen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße und bringt das gemäs-

tete Kalb und schlachtet's;  lasst uns essen und fröhlich sein! Denn dieser 

mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden; er war verloren und 

ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. 

Lukas 15, 20-24 

Neunter Tag | Feiern 
Gebet 

Liebender Gott, ich bitte dich für [Namen 
nennen]: Locke sie auf die Straße, dass sie 
sehen und spüren, wie du ihnen entgegen 
läufst. Danke, dass wir von dir mit Freude 
und Liebe empfangen werden, egal wie 
lange wir weg waren.  

Anregung zum praktischen Tun 

Machen Sie einen Spaziergang. Stellen Sie 

sich dabei vor, dass Sie Gott entgegen ge-

hen und er Ihnen entgegen läuft.  



Impuls 
 

Stille war schon immer ein wesentliches Element spiritueller Praxis. Einsamkeit 
und Stille können uns helfen, von Gott zu hören, weil es in unserem Leben oft 
so laut zugeht und wir vor lauter Aktivitäten kaum zur Ruhe kommen. In der 
Stille merkt man manchmal, wie wenig man Gottes Stimme normalerweise 
hört. Manchmal ist es schwer, die Stille auszuhalten. Inmitten aller Ge-
schäftigkeit ist es nicht einfach, einen Raum und eine Zeit für Stille zu finden. 
Viele Gedanken halten uns vom Stillwerden ab. Die Verheißung der Stille ist, 
dass Gott direkt zu uns sprechen kann: nicht durch einen Menschen, nicht 
durch eine Predigt, nicht durch ein Buch, sondern direkt in unser Herz.  

Lesung 

Der Herr sprach: Geh heraus und tritt hin auf den Berg vor den Herrn! Und 

siehe, der Herr ging vorüber. Und ein großer, starker Wind, der die Berge zer-

riss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her; der Herr aber war nicht 

im Winde. Nach dem Wind aber kam ein Erdbeben; aber der Herr war nicht 

im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer; aber der Herr war 

nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Als das 

Elia hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel und ging hinaus und 

trat in den Eingang der Höhle. 

Könige 19, 11-13 

Zehnter Tag | Stille 
Gebet 

Werden Sie einfach still.  
 

Anregung  zum praktischen Tun 
 
Versuchen Sie fünf Minuten lang still zu be-
ten - auch wenn es schwierig ist. Notieren 
Sie sich anschließend alles, was Gott viel-
leicht zu Ihnen gesagt hat, durch Gedanken 
oder Gefühle, die in Ihnen aufgetaucht 
sind.  



Impuls 
 

Am Pfingsttag sandte Gott seinen Heiligen Geist als Helfer und Tröster. Die 
Jünger machten die Erfahrung, dass sie in verschiedenen Sprachen von den 
Wundern Gottes reden konnten, so dass Menschen aus allen Nationen sie ver-
stehen konnten. Der Geist Gottes wirkt in ganz verschiedenen Situationen. 
Wenn wir unseren Glauben mit anderen Menschen teilen, können wir den 
Geist bitten, uns zu helfen, die gute Nachricht von Gottes Liebe zu 
„übersetzen“, damit sie verstehen, wie sie sich in ihrer Situation auf ihr Leben 
auswirkt. Zu Pfingsten erinnern wir uns daran, dass der Heilige Geist in uns 
lebt. Das ist ein großes Privileg. Der Geist erweckt uns zu der Liebe, die Gott 
für uns hat, und hilft uns, andere zu lieben.  

Lesung 
 
Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle beieinander an 
einem Ort. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von 
einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. 
Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt und wie von Feuer, und setz-
ten sich auf einen jeden von ihnen, und sie wurden alle erfüllt von dem 
Heiligen Geist und fingen an zu predigen in andern Sprachen, wie der 
Geist ihnen zu reden eingab. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die 
waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. 
Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde 
verstört, denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie 
entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen: Siehe, sind 
nicht diese alle, die da reden, Galiläer? Wie hören wir sie denn ein je-
der in seiner Muttersprache? 
Apostelgeschichte 2, 1-8 

Elfter Tag | Pfingsten 
Gebet 

Heiliger Geist, danke, dass du in mir lebst, 
mir Gottes Liebe zeigst und mir hilfst, diese 
Liebe mit anderen zu teilen.  
 
 

Anregung  zum praktischen Tun 
 
Wenn Sie das nächste Mal die Gelegenheit 
haben, Ihren Glauben zu teilen und über 
die Liebe Jesu zu sprechen, erinnern Sie 
sich bewusst daran, dass der Heilige Geist 
in Ihnen lebt.  


