
                       Herzliche Einladung 

           zum Frauengottesdienst für daheim 

 

 

            Mireille Samir Chaker – Three Flames (Weltgebetstag der Frauen 2003) 

 

                  „Heiliger Geist, entzünde uns neu!“ 
 

 



Liebe kfd-Frauen u. Frauen der Frauengemeinschaft 
im Seelsorgebereich Sankt Augustin! 

 

Im Namen der Vorstandsteams von Sankt Augustin-Ort,    
Mülldorf, Hangelar, Niederpleis mit Buisdorf und Birlinghoven, 
Menden und Meindorf grüßen wir Sie ganz herzlich!  
 

Auch im Juni können wir noch nicht wie gewohnt zu unserem 
monatlichen Frauengottesdienst mit anschließendem 
Frühstück zusammenkommen. Das muss uns aber nicht 
daran hindern, unsere  Gemeinschaft weiterhin lebendig zu 
gestalten. 
So laden wir Sie ganz herzlich ein zu einem pfingstlichen 
Frauengottesdienst geleitet von der Bitte:  

„Heiliger Geist, entzünde uns neu!“ 
 

Wir verbinden uns sozusagen zu einem unsichtbaren 
Gebetsnetz an jedem Ort  zur gewohnten Gottesdienstzeit um 
9.15 Uhr und jede bleibt dazu bei sich daheim: 
 

kfd in Hangelar am 02.6./ kfd in Ort am 03.6. 
kfd in Buisdorf am 04.6./ kfd in Menden am 09.6. 

kfd in Mülldorf am 10.6./ kfd in Niederpleis am 23.6. 
Frauengemeinschaft in Meindorf am 16.6. 

 

Wenn möglich schaffen Sie dazu für sich eine gute 
Gebetsatmosphäre eventuell mit einem Kreuz, einer Kerze, 
einer Blume und einem Gotteslob. 
Vielleicht gönnen Sie sich anschließend ein leckeres 
Frühstück?! Vielleicht kommt Ihnen jemand aus Ihrer 
Gemeinschaft in den Sinn, die Sie gerne mal wieder sprechen 
möchten und greifen zum Telefon?! 
 

Wir wünschen Ihnen Gottes ermutigende Geistkraft an jedem 
neuen Tag und freuen uns auf ein hoffentlich baldiges 
Wiedersehen,  
 

Rita Schmidt-Wahl, Ute Scholl und Dorothea Koch 



Frauengottesdienst Juni 2020   

Lied GL 342 Komm Heilger Geist, der Leben schafft 

Wir beginnen unseren Gottesdienst  
im Zeichen unseres gemeinsamen Glaubens: 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen 
 

Hinführung: 
Pfingsten – ein Fest, das häufig eine Art Schattendasein führt. Viele 
fragen sich, was sie mit dem „Heiligen Geist“  anfangen können. 
Dabei ist gerade der Geist Gottes der Geist der Liebe und der Nähe, 
die wir uns alle so sehr wünschen!  
Wir wollen in diesem Gottesdienst neu um den Heiligen Geist bitten 
für unseren Alltag, der oft grau und eintönig, in den vergangenen 
Wochen und Monaten auch vielfach angstbehaftet ist. 
Möge der Heilige Geist uns wieder neu entzünden und ent-flammen, 
damit wir wieder neu be-Geist-ert werden für das, was Gott uns 
schenkt und was die Menschen von uns brauchen. 
 

Gebet: Heilig –Geist-Litanei im GL 565 
 

Lesung aus dem Buch Joel 3,1-5 
Danach aber wird Folgendes geschehen: Ich werde meinen Geist 
ausgießen über alles Fleisch. Eure Söhne und Töchter werden 
Propheten sein, eure Alten werden Träume haben und eure jungen 
Männer haben Visionen.  Auch über Knechte und Mägde werde ich 
meinen Geist ausgießen in jenen Tagen. Ich werde wunderbare 
Zeichen wirken am Himmel und auf der Erde: Blut und Feuer und 
Rauchsäulen. Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der 
Mond in Blut, ehe der Tag des HERRN kommt, der große und 
schreckliche Tag. Und es wird geschehen: Jeder, der den Namen des 
HERRN anruft, wird gerettet. Denn auf dem Berg Zion und in 
Jerusalem gibt es Rettung, wie der HERR gesagt hat, und wen der 
HERR ruft, der wird entrinnen. 
 

Lied GL 346  Atme in uns, Heiliger Geist 
 

Gedankenimpuls: 
Jeden Morgen machen wir uns auf den Weg durch den neuen Tag. 
Manchmal fragen wir uns, was kommt wohl auf mich zu, und werde 



ich alles meistern was von mir gefordert ist? Andere Tage sind eher 
leer und die Frage „was soll ich heute machen?“ steht im Raum.  
Jeder Tag hält auch Unerwartetes bereit- dies kann uns freudig 
überraschen oder belasten oder bis an die Grenzen unserer Kräfte 
gehen. Jesus hat seinen Jüngern versprochen: „Ihr werdet die Kraft 
des Heiligen Geistes empfangen!“ Diese Kraft ist auch uns zugesagt. 
Wir dürfen auf sie vertrauen und von ihr zehren. Mit der Kraft des 
Heiligen Geistes dürfen wir den Weg durch unsere Tage gehen und 
hoffen, dass sie gelingen. 
 
In einem Augenblick der Stille und Besinnung halten wir unsere 
Hände wie zur Schale geöffnet Gott hin zum Zeichen der 
Bereitschaft sein Geistwirken in uns aufzunehmen … 
 
Wir nehmen unsere Bitten und unseren Dank  
mit in das Gebet hinein, das uns Jesus selbst gelehrt hat: 
Vater unser im Himmel…… 
 
Gebet: (nach Georg Schwikart) 
Der Heilige Geist ist da, wenn Gutes geschieht:                
Wenn wir in großer Hektik ruhig werden können, 
wenn wir in der Hitze Kühlung finden, 
wenn wir durstig sind und trinken dürfen,                  
wenn wir hungrig sind und satt werden, 
wenn wir traurig sind und getröstet werden, 
wenn wir wieder den richtigen Weg finden, 
wenn wir mürrisch waren, uns wieder freuen, 
wenn Einsame nicht länger allein sind, 
wenn Kranke geheilt werden, 
wenn Menschen Schuld bekennen und einander verzeihen können, 
wenn wir spüren, dass uns jemand liebt. 
 
Segen: 
Guter Gott, dein Geist verbindet uns. 
Von dir gestärkt erfahren wir Trost und Gemeinschaft. 
Von dir beschenkt beflügelt Phantasie unser Leben. 
Von dir gesegnet gehen wir unseren Weg, im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen 
 
Lied GL 351 Komm Schöpfer Geist 


