
Liebe Mitchristinnen  

und Mitchristen  

 
Schön, dass Sie bei uns vorbei schauen.  

Zur Zeit ist es uns wegen des Coronavirus nicht 

möglich Gottesdienste anzubieten. Dennoch sind wir 

durch den Glauben miteinander verbunden.  

Wir haben für Sie Texte zusammengestellt, die mit 

den Feiertagen, die wir leider nicht gemeinsam feiern 

können, zusammen hängen. Wir laden Sie ein, die 

Texte zu lesen und mit Gott Gemeinschaft zu feiern.  

Wir hoffen und beten, dass wir schon bald wieder 

gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen.  

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Möge Gottes Segen mit uns sein  

und sein Licht uns leiten.  

Texte aus der Bibel zur Begleitung in der Zeit 

nach Ostern, über Auffahrt  

bis zum Kommen des Heiligen Geistes an Pfingsten  

 

 

Jesus Christus spricht:  

„Uns siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das 

Ende der Welt.“  

 

Gebet:  
 

Du – unser Gott - bist da. 

Wie Vater und Mutter am Anfang unseres Lebens stehen, 

bist du mit uns, lebendiger Gott.  

Wie ein Freund, ein Begleiter mitgeht, 

begleitest du uns, Jesus Christus.  

Wie Atem und Wind uns beleben, 

wirkst du unter uns, Heiliger Geist. 

So segne du uns, 

hier und jetzt. 

Amen.  

 

Aus: „Wenn ich rufe“, reformiertes St.Galler Gebetsbuch 

 

 



Nach Ostern:  

Ostern ist vorbei. - Die Jünger haben davon erfahren, dass das 

Grab, in das Jesus, ihr Meister gelegt wurde, leer ist, dass der 

schwere Stein weggerollt worden war und dass einige Frauen gesagt 

haben, dass Jesus ihnen erschienen sei.  

„Er lebt. Er ist auferstanden.!“  … Doch wie soll das gegangen sein? - 

Was sollten sie machen ohne ihren Meister? - Sie waren traurig und 

aufgewühlt. Zwei Jünger machen sich auf den Weg in ein nahe 

gelegenes Dorf, Emmaus.  

 

Lukasevangelium Kp. 24,13-35:  

Und da waren am selben Tag zwei von ihnen unterwegs zu einem 

Dorf namens Emmaus, das sechzig Stadien von Jerusalem entfernt 

ist. Und sie redeten miteinander über all das, was vorgefallen war. 

Und es geschah, während sie miteinander redeten und sich 

besprachen, dass Jesus selbst sich zu ihnen gesellte und sie 

begleitete. Doch ihre Augen waren gehalten, so dass sie ihn nicht 

erkannten.  

Er aber sagte zu ihnen: Was sind das für Worte, die ihr da 

unterwegs miteinander wechselt? Da blieben sie mit düsterer Miene 

stehen. Der eine aber, mit Namen Klopas, antwortete ihm: Du bist 

wohl der Einzige, der sich in Jerusalem aufhält und nicht erfahren 

hat, was sich in diesen Tagen dort zugetragen hat. 

Und er sagte zu ihnen: Was denn?  

Sie sagten zu ihm: Das mit Jesus von Nazaret, der ein Prophet war, 

mächtig in Tat und Wort vor Gott und dem ganzen Volk, und wie 

unsere Hohen Priester und führenden Männer ihn ausgeliefert 

haben, damit er zum Tod verurteilt würde, und wie sie ihn 

gekreuzigt haben. Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen 

werde; doch jetzt ist es schon drei Tage her, seit dies geschehen 

ist. Doch dann haben uns einige Frauen, die zu uns gehören, in 

Schrecken versetzt. Sie waren frühmorgens am Grab, und als sie 

den Leib nicht fanden, kamen sie und sagten, sie hätten gar eine 

Erscheinung von Engeln gehabt, die gesagt hätten, er lebe. Da 

gingen einige der Unsrigen zum Grab und fanden es so, wie die 

Frauen gesagt hatten; ihn aber haben sie nicht gesehen.  

Da sagte er zu ihnen: Wie unverständig seid ihr doch und trägen 

Herzens! Dass ihr nicht glaubt nach allem, was die Propheten gesagt 

haben! Musste der Gesalbte nicht solches erleiden und so in seine 

Herrlichkeit eingehen?  

Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, 

was in allen Schriften über ihn steht. Und sie näherten sich dem 

Dorf, wohin sie unterwegs waren, und er tat so, als wolle er 

weitergehen. Doch sie bedrängten ihn und sagten:  

Bleibe bei uns, denn es will Abend werden, und der Tag hat sich 

schon geneigt.  

Und er ging hinein und blieb bei ihnen. Und es geschah, als er sich 

mit ihnen zu Tisch gesetzt hatte, dass er das Brot nahm, den 

Lobpreis sprach, es brach und ihnen gab. Da wurden ihnen die Augen 

aufgetan, und sie erkannten ihn. Und schon war er nicht mehr zu 

sehen. 

Und sie sagten zueinander: Brannte nicht unser Herz, als er 

unterwegs mit uns redete, als er uns die Schriften aufschloss? Und 

noch zur selben Stunde standen sie auf und kehrten nach Jerusalem 

zurück und fanden die elf versammelt und die, welche zu ihnen 

gehörten; die sagten: Der Herr ist tatsächlich auferweckt worden 

und dem Simon erschienen. Und auch sie erzählten, was unterwegs 



geschehen war und wie er von ihnen am Brechen des Brotes erkannt 

worden war. 

 

Ein eindrücklicher Bericht, der zeigt, wie es den Jüngern 

damals ging. - Und wie es auch uns heute gehen kann: Wir 

hören die Botschaft, dass Jesus Christus von den Toten 

auferstanden ist. - Doch wie soll das gehen? Unser 

wissenschaftlich geschulte Verstand hat Mühe das zu glauben. 

Doch wie die Jünger damals können wir auch heute die 

Gegenwart Gottes erkennen, wenn wir danach suchen. Denn er 

wirkt auf ganz verschiedene Weisen. Spricht zu uns in erster 

Linie durch sein Wort. Doch auch durch Erfahrungen, 

Erlebnisse, durch seine Schöpfung und durch Menschen, die 

uns begegnen und in seinem Sinne handeln.  

 

 

 

„Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden 

und der Tag hat sich geneiget.“  

Liedruf, RG-Nr. 604 

 

 

Begleite Du uns – o Gott – wenn wir durch schwere Zeiten 

gehen. Sei uns nahe in Freud und Leid.  

Lass Dein Licht leuchten über uns und sei uns gnädig.  

Amen.  

Auffahrt – Christi Himmelfahrt  

Dieser Feiertag erinnert uns an den Tag, als Jesus Christus 

vor den Augen seiner Jünger in den Himmel auffuhr und damit 

zurück kehrte zu seinem Vater.  

Dies wird uns beschrieben in der Apostelgeschichte (die auch 

vom Evangelisten Lukas geschrieben wurde als Fortsetzung 

des Evangeliums), im 1. Kapitel:  

 

In meinem ersten Buch, lieber Theophilus, habe ich berichtet über 

alles, was Jesus zu tun und zu lehren begonnen hat, bis zu dem Tag, 

da er seinen Aposteln, die er erwählt hatte, durch den heiligen 

Geist seine Weisung gab und in den Himmel aufgenommen wurde. 

Ihnen hat er nach seinem Leiden auf vielfache Weise bewiesen, 

dass er lebt: Während vierzig Tagen hat er sich ihnen immer wieder 

gezeigt und vom Reich Gottes gesprochen. 

Und beim gemeinsamen Mahl hat er ihnen geboten, nicht von 

Jerusalem wegzugehen, sondern zu warten auf die verheissene Gabe 

des Vaters, die ich - so sagte er - euch in Aussicht gestellt habe. 

Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit 

heiligem Geist getauft werden, schon in wenigen Tagen. Die, welche 

damals beisammen waren, fragten ihn: Herr, wirst du noch in dieser 

Zeit deine Herrschaft wieder aufrichten für Israel? 

Er aber sagte zu ihnen: Euch gebührt es nicht, Zeiten und Fristen 

zu erfahren, die der Vater in seiner Vollmacht festgesetzt hat. 

Ihr werdet aber Kraft empfangen, wenn der heilige Geist über 

euch kommt, und ihr werdet meine Zeugen sein, in Jerusalem, in 

ganz Judäa, in Samaria und bis an die Enden der Erde. 



Als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben, 

und eine Wolke nahm ihn auf und entzog ihn ihren Blicken. 

Und während sie ihm unverwandt nachschauten, wie er in den 

Himmel auffuhr, da standen auf einmal zwei Männer in weissen 

Kleidern bei ihnen, die sagten:  

Ihr Leute aus Galiläa, was steht ihr da und schaut hinauf zum 

Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel 

aufgenommen wurde, wird auf dieselbe Weise wiederkommen, wie 

ihr ihn in den Himmel habt auffahren sehen. 

Da kehrten sie vom Ölberg nach Jerusalem zurück. 

 

Und im Matthäusevangelium werden uns die letzten Worte Jesu an 

seine Jünger so überliefert: Mt. 28,16-20:  

 

Die elf Jünger aber gingen nach Galiläa, auf den Berg, wohin Jesus 

sie befohlen hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich nieder; 

einige aber zweifelten. Und Jesus trat zu ihnen und sprach:  

Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. 

Geht nun hin und macht alle Völker zu Jüngern: Tauft sie auf den 

Namen des Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes, und 

lehrt sie alles halten, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss: 

Ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.  

 

 

… Gott ist mit uns. Alle Tage. Auch zu Zeiten des Coronavirus.  

Halleluja. 

 

 

Pfingsten:  

Dann berichtet uns die Bibel über das Kommen des von Jesus 

versprochenen Trösters und Fürbitters; des Heiligen Geistes.  

In der Apostelgeschichte steht der Bericht darüber:  

 

Apg. 2,1-13 (Pfingstbericht) 

Als nun die Zeit erfüllt und der Tag des Pfingstfestes gekommen 

war, waren sie alle beisammen an einem Ort. Da entstand auf einmal 

vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm 

daherfährt, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie sassen; und es 

erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten, und auf 

jeden von ihnen liess eine sich nieder. Und sie wurden alle erfüllt 

von heiligem Geist und begannen, in fremden Sprachen zu reden, wie 

der Geist es ihnen eingab. In Jerusalem aber wohnten Juden, 

fromme Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun jenes 

Tosen entstand, strömte die Menge zusammen, und sie waren 

verstört, denn jeder hörte sie in seiner Sprache reden. Sie waren 

fassungslos und sagten völlig verwundert: Sind das nicht alles 

Galiläer, die da reden? Wie kommt es, dass jeder von uns sie in 

seiner Muttersprache hört? Parther und Meder und Elamiter, 

Bewohner von Mesopotamien, von Judäa und Kappadokien, von 

Pontus und der Provinz Asia, von Phrygien und Pamphylien, von 

Ägypten und dem kyrenischen Libyen, und in der Stadt weilende 

Römer, Juden und Proselyten, Kreter und Araber - wir alle hören sie 

in unseren Sprachen von den grossen Taten Gottes reden. Sie waren 

fassungslos, und ratlos fragte einer den andern: Was soll das 

bedeuten? Andere aber spotteten und sagten: Die sind voll süssen 

Weins. 



Doch sie waren nicht betrunken vom Wein. Sie waren 

ergriffen von der Kraft Gottes, von seinem Geist. Er hat sie – 

und nach ihnen viele Tausende von Menschen – ergriffen und 

sie ermächtigt, Gottes gute Botschaft in der ganzen Welt zu 

verkündigen. Bis heute.  

 

Lied: „Wind kannst du nicht sehen“ - RG-Nr. 516 

 

1. Wind kannst du nicht sehen, ihn spürt nur das Ohr flüstern 

oder brausen wie ein mächt’ger Chor. 

 

2. Geist kannst du nicht sehen; doch hör, wie er spricht tief 

im Herzen Worte voller Trost und Licht. 

 

3. Wind kannst du nicht sehen, aber, was er tut: Felder wogen, 

Wellen wandern in der Flut. 

 

4. Geist kannst du nicht sehen; doch, wo er will sein, weicht 

die Angst und strömt die Freude mächtig ein. 

 

5. Hergesandt aus Welten, die noch niemand sah, kommt der 

Geist zu uns, und Gott ist selber da. 

 

Text: Markus Jenny 1983/1991 nach dem schwedischen «Vinden ser vi 

inte» von Anders Frostenson 1958/1973 

 

Doch wer ist dieser Heilige Geist und welche Aufgabe hat er?  

Jesus Christus weist darauf hin, dass er wieder zum Vater 

zurückkehren muss, dass aber dann ein „Tröster und 

Fürsprecher“ zu ihnen kommen wird, der immer und überall bei 

ihnen sein wird:  

 

Johnannesevangelium, im 16. Kapitel. Jesus spricht:  

Jetzt aber gehe ich zu dem, der mich gesandt hat, und niemand von 

euch fragt mich: Wohin gehst du?, sondern weil ich euch das gesagt 

habe, hat Trauer euer Herz erfüllt. 

Doch ich sage euch die Wahrheit: Es ist zu eurem Wohl, dass ich 

weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, wird der Fürsprecher nicht 

zu euch kommen; wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch 

senden. Und wenn er kommt, wird er die Welt überführen und 

aufdecken, was Sünde, Gerechtigkeit und Gericht ist; Sünde: dass 

sie nicht an mich glauben, Gerechtigkeit: dass ich zum Vater gehe 

und ihr mich nicht mehr seht, Gericht: dass der Fürst dieser Welt 

gerichtet ist. Noch vieles hätte ich euch zu sagen, doch ihr könnt es 

jetzt nicht ertragen. Wenn er aber kommt, der Geist der 

Wahrheit, wird er euch in der ganzen Wahrheit leiten; denn er wird 

nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er 

reden, und was kommen wird, wird er euch kundtun. Er wird mich 

verherrlichen, denn aus dem Meinen wird er empfangen und euch 

kundtun. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum habe ich gesagt, 

dass er aus dem Meinen empfängt und euch kundtun wird. 

 

 

 



Die Kraft Gottes will in uns wirken: will uns beleben, stärken 

und ermutigen, uns Freude und Mut, aber auch Trost schenken 

und uns helfen, den Weg des Friedens und der Wahrheit zu 

gehen.  

 

Gebet:  

 

Komm, heilige Geistkraft, komm in unser Leben. 

Wenn wir mutlos und verzagt sind, 

schenke uns deine erneuernde Kraft. 

Wenn wir sprachlos sind und zweifeln, 

schenke uns Worte des Vertrauens. 

Wenn wir traurig und schwach sind, 

schenke uns deine tröstende Liebe. 

Komm, heiliger Geistkraft, komm in unser Leben. 

Entzünde in uns das Feuer deiner Liebe. 

Begeistere uns mit deiner Kraft.  

 

 

Wir wünschen Ihnen alles Gute. 

Und: „Behüt euch Gott.“ 
 

 

 

 

Lied: „O heiliger Geist, o heiliger Gott“ - RG-Nr. 506 

 

1. O Heiliger Geist, o heiliger Gott, du Tröster wert in aller 

Not, du bist gesandt vom Himmelsthron/ von Gott dem Vater 

und dem Sohn, o Heiliger Geist, o heiliger Gott. 

 

2. O Heiliger Geist, o heiliger Gott, gib uns die Lieb zu deinem 

Wort; zünd an in uns der Liebe Flamm, darnach zu lieben 

allesamt, o Heiliger Geist, o heiliger Gott. 

 

3. O Heiliger Geist, o heiliger Gott, mehr’ unsern Glauben 

immerfort. An Christum niemand glauben kann, es sei denn 

durch dein Hilf getan, o Heiliger Geist, o heiliger Gott. 

 

4. O Heiliger Geist, o heiliger Gott, erleucht uns durch dein 

göttlich Wort. Lehr uns den Vater kennen schon, dazu auch 

seinen lieben Sohn, o Heiliger Geist, o heiliger Gott. 

 

5. O Heiliger Geist, o heiliger Gott, verlass uns nicht in Not 

und Tod. Wir sagen dir Lob, Ehr und Dank, allzeit und unser 

Leben lang, o Heiliger Geist, o heiliger Gott. 

 

 

Text: Altenburg 1651 (Johann Niedling?) 

Melodie: Köln 1623 / Samuel Scheidt 1650 

 


