
 
 
 
 
 

 
 

Gedanken zum 7. Ostersonntag 2020 

 

Manchmal ist es wie ein Traum! 

«Wenn viele vom gleichen träumen, ist es der Anfang einer Wirklichkeit.» 

 

Schon sind 10 Wochen vergangen, seit der Coronavirus unseren Alltag bestimmt. 

Abstand halten – zu Hause bleiben – Hände waschen ! 

So tönt es in unseren Ohren - und vieles ist anders geworden. 

Die Osterzeit geht bald zu ende. Christi Himmelfahrt haben wir gefeiert.  

Der Auffahrtsumritt wurde abgesagt und viele Anlässe und Events, auch in Zukunft. 

Zu Hause bleiben, sollen wir.  

Das schöne Wetter am Auffahrtstag hat gezeigt, wie viele Menschen das Bedürfnis 

haben, raus aus der Isolation, in die Freiheit. 

Ein Lichtblick gibt es auch im Feiern von Gottesdiensten. So sind wir wieder eingeladen 

um gemeinsam zu feiern. Das Fest von Pfingsten! 

Der Heilige Geist möge uns mit neuer Kraft erfüllen. 

Ich lade Sie ein zum Gebet, zum Beten der Pfingstsequenz. 

In den vergangenen Wochen haben wir lernen müssen, zu Hause zu bleiben.  

In der Apostelgeschichte lesen wir, wie Jesus seine Jünger auffordert. Zu Hause zu bleiben. 

Und bei der Auferstehung Jesus, wurden sie aufgefordert, nicht in die Wolken zu sehen, 

sondern auf den Boden. 

Zu Hause sein, auf den Boden schauen heisst für mich: 

Zur Ruhe kommen, Auftanken, da sein und spüren, was wesentlich und wichtig ist für. 

Und so hoffe ich, dass diese Zeit uns auch etwas gelernt hat. 

Dass ich meinen Auftrag bewusster wahrnehmen, für mich, meine Wohngemeinschaft und 

Familie und an meinem Arbeitsplatz. Nicht auf den Wolken schweben, sondern mit beiden 

Füssen auf dem Boden stehen. Bewusst leben und dankbar sein für das Leben. 

Ein Traum kann Wirklichkeit werden, wenn das miteinander und füreinander in meinem 

Lebensalltag Platz hat. 

Hoffen wir, freuen wir uns und bleiben wir gesund. 

Mit den besten Wünschen  
 

im Namen vom Team im Pastoralraum im Rottal 

Eduard Birrer, Priester 

 

 

 

Das wird das letzte Gebetsblatt sein in dieser Coronazeit. 

Ab Pfingsten sind sie eingeladen zu den Gottesdiensten in der Pfarrkirche. 

Beachten Sie bitte das Pfarreiblatt und die Mitteilungen auf der Homepage. 

  



Wir haben Sehnsucht nach Gottes Geist: 
 
Er ist der Atem, 
der uns leben lässt. 
Er ist der Sturm, 
der die Botschaft zu allen Menschen bringt. 
Er ist das Licht, 
das die Welt erleuchtet. 
Er ist das Feuer, 
das kein Wasser löschen kann. 
 

Wir hoffen auf den Heiligen Geist: 
 

Er ist die Freiheit für alle Unfreien. 
Er ist der Friede, 
der sich nicht vor anderer Meinung versteckt. 
Er ist die Wahrheit, 
die unsere Welt dringend braucht. 
Er ist der Trost für alle Verlassenen 
und die Liebe, 
die alle Menschen zusammenführt. 
 

Wir bitten dich, komm göttlicher Geist: 
 

Sei Atem und Sturm 
Licht und Feuer 
Freiheit und Friede 
Wahrheit und Trost. 
 

Komm und erfülle uns 
mit deiner Liebe, Heiliger Geist. 
 
Helene Renner 

 
  



LESUNG AUS DER APOSTELGESCHICHTE  APG. 1,4-11 
 

Beim gemeinsamen Mahl gebot er ihnen: 
Geht nicht weg von Jerusalem, 
sondern wartet auf die Verheißung des Vaters, 
die ihr von mir vernommen habt! 
Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber 
werdet schon in wenigen Tagen 
mit dem Heiligen Geist getauft werden. 
Als sie nun beisammen waren, fragten sie ihn: 
Herr, stellst du in dieser Zeit 
das Reich für Israel wieder her? 
Er sagte zu ihnen: 
Euch steht es nicht zu, Zeiten und Fristen zu erfahren, 
die der Vater in seiner Macht festgesetzt hat. 
Aber ihr werdet Kraft empfangen, 
wenn der Heilige Geist auf euch herabkommen wird; 
und ihr werdet meine Zeugen sein 
in Jerusalem   und in ganz Judäa und Samarien 
und bis an die Grenzen der Erde. 
 

Als er das gesagt hatte, 
wurde er vor ihren Augen emporgehoben 
und eine Wolke nahm ihn auf und entzog ihn ihren Blicken. 
Während sie unverwandt ihm nach zum Himmel emporschauten, 
siehe, da standen zwei Männer in weißen Gewändern bei ihnen 
und sagten: Ihr Männer von Galiläa, 
was steht ihr da und schaut zum Himmel empor? 
Dieser Jesus, der von euch fort 
in den Himmel aufgenommen wurde, 
wird ebenso wiederkommen, 
wie ihr ihn habt zum Himmel hingehen sehen. 

 

  



Pfingstsequenz  
 
Komm herab, o Heilger 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 Ruhe, 
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. 
 

Ohne dein lebendig Wehn 
kann im Menschen nichts bestehn, 
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 sehn 
und der Freuden Ewigkeit. 
 
 
 


