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Segensbitte zu Beginn unserer Wallfahrt: 

Der allmächtige und barmherzige Gott segne und 
behüte uns, er schenke unserer Wallfahrt reiche 
Frucht und führe uns zum ewigen Leben. Amen. 
Und so segne uns der dreieinige Gott, 
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 
Amen 
Gehen wir hin in seinem Frieden… 
 

 

„In dei nomine feliciter“ – (Glücklich in Gottes Namen – Amen.) 

Liebe Wallfahrende 

Leider können wir uns in diesem Jahr nicht in einer Gruppe 

auf unseren Weg machen. 

Doch der Geist Gottes soll uns heute begleiten und uns 

nachdenken lassen. 

Unser Glaube, 

unsere Zweifel, 

unsere Sorgen, 

unsere Dankbarkeit… 

Das alles können wir heute vor Gott bringen. 

Dieser Flyer soll uns ein wenig dabei helfen. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impuls: 

 

 

 

Frage für unterwegs: 

 Wenn Friede und Heiliger Geist zusammenwirken würden: 

 Habe ich mich bereit gemacht, zu empfangen? 

Ein etwas anderes 

(Glaubens-) Bekenntnis 

Ich glaube, zum Leben gehört mehr 
als Essen und Trinken, Wohlstand und Gesundheit. 

Ich glaube, zum Leben gehört mehr 
als Lehren und Lernen, Begreifen und Verstehen. 

Ich glaube, zum Leben gehört mehr 
als Lust und Befriedigung, Erfolg und Glück. 

Ich glaube, zum Leben gehört auch 
Vertrauen und Hoffen, Sich-Gedulden und Warten. 

Ich glaube, zum Leben gehört auch 
Angst und Aufhören von Angst, Trauer und Aufhören 

von Trauer. 

Ich glaube, zum Leben, das ich lebe, 
gehört der, der mir mein Leben gab: 

Gott, ich danke dir!  

Amen. 

  

  

Jesus sagte noch einmal zu ihnen: Friede sei mit euch! 

Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. 

Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und 

sagte zu ihnen: Empfangt den Heiligen Geist!  



Beten heißt Reden mit Gott.  

Eigentlich eine ganz große Sache: mit Gott reden. 

Doch Gott macht es Dir einfach.  

ER weiß schon jetzt, was Du auf dem Herzen hast und ihm sagen willst.  

Traue Dich! 

Gebetsvorschlag: 

Komm, Heiliger Geist, erfülle die Herzen Deiner Gläubigen und 
entzünde in ihnen das Feuer Deiner Liebe.  
Komm, Heiliger Geist, entzünde in mir das Feuer Deiner Liebe.  
Atme in mir, Du Heiliger Geist, dass ich Heiliges denke.  
Treibe mich, Du Heiliger Geist, dass ich Heiliges tue.  
 

Bekannte Gebete für unterwegs: 

Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen 
 
Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, 
der Herr ist mit dir. 
Du bist gebenedeit unter den Frauen, 
und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. 
Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder 
jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. 
 
Sei gepriesen, Herr Jesus Christus, Sohn des lebendigen Gottes. Du bist der 
Erlöser der Welt, unser Herr und Heiland.  
Komm, Herr Jesus, und steh uns bei, dass wir alle Zeit mit dir leben und in das 
Reich deines Vaters gelangen. Amen. 
 
 
 
 



Text für eine Station (Geh- oder Fahrpause): 

„Komm herab, o Heiliger Geist“ 
… so wird oft gebetet in diesen Tagen zwischen Himmelfahrt und 
Pfingsten. 
Aber – meine ich das wirklich ernst, 
oder möchte ich nicht viel lieber beten: 
„Komm herab und durchwehen unsere Welt… 
… aber bitte so, wie es mir gefällt. 
In vorgezeichneten und planbaren Bahnen. 
Nicht zu impulsiv bitte!“ 
So ist Gottes Geist nicht. 
Nicht umsonst sind in der Pfingsterzählung 
Sturmwind und Feuer seine Begleiterscheinungen 
– die unheimlichsten unter den vier Elementen, 
die alles durcheinanderwirbeln, ja zerstören. 
In Zerstörung steckt STÖRUNG bereits drin. 
Das ist ein Wesensmerkmal des Heiligen Geistes Gottes: 
Er stört auch mal, wenn’s sein muss. 
Meistens zer-stört er nicht, aber er vermag es, zu ver-stören… 
… und so aufzurütteln. 
 
Will ich es wagen, heute  
ernsthaft um den Heiligen Geist, die göttliche Störung zu beten?! 
Etwa so: 
Komm herab, o Heiliger Geist, 
und störe meine eingetretenen Pfade. 
Zerstöre meine Selbstgerechtigkeit, 
Rüttle mich auf in meiner Selbstgenügsamkeit, 
Belebe meine Unlebendigkeit. 
Reiß ein die trennenden Mauern zwischen Menschen und Völkern 
und durchwehe die Welt mit Gottes Frieden. 
Komm Heiliger Geist, und störe, wo gestört werden muss. 
Amen. 
 
(Sonja Knapp) 



Text für eine Station (Geh- oder Fahrpause): 
 
 

 
Geist des Herrn, der du das Neue liebst, 

wann wirst du erneuern das Antlitz deiner Kirche, 
wann wirst du uns zeigen, 

wieviel Altes in ihr verschwinden darf und soll, 
damit ihr Antlitz wieder neu und schön und jung werde. 

Ich liebe an dir, Heiliger Geist, über alles, 
dass du nicht der Geist der Knechtschaft bist, 

sondern der Geist der Kindschaft, der Geist, der Freiheit! 
Heiliger Geist, die Menschen hungern nach Freiheit. 

Was gäben sie darum, wenn in deiner Kirche 
auf einmal groß und klar die Freiheit verkündet würde. 

Zeig uns, wie wir frei werden 
von der Knechtschaft des Buchstabens, 

frei für die Liebe zu diesen vielen geknechteten Menschen. 
Lass wieder wehen den Sturm deiner Liebe. 
Ja, lass es wieder stürmen in deiner Kirche. 

Mach neu ihr Angesicht. 
Lass das Banner der Freiheit wieder wehen 

über den Kindern Gottes. 
Dann werden sie wieder an dich glauben, 

Heiliger Sturmbraus des Herrn, 
Erneuerer der Menschheit, 

Geist der Liebe und der Freiheit. 
 

(Josef Dillersberger) 
 
 
 
 
 
 
 



Text für ein geistiges Atemholen kurz vor Kevelaer 
 
Die Geschichte von der Pfingsttaube 
(eine nicht ganz ernste Geschichte) 
 
In einer kleinen sizilianischen Bergstadt war ein Pfarrer, der seiner Gemeinde 
die großen Geheimnisse Gottes gern sichtbar machen und handgreiflich 
nahebringen wollte. Er hatte viel Phantasie dabei. Und so erlebte es die 
staunende Gemeinde an jedem Pfingstfest, dass nach der Verlesung der 
Pfingstgeschichte hinter dem Altar eine weiße Taube aufflog. Und wem sich 
diese Taube auf die Schulter oder gar auf den Kopf setzte, dem, so hieß es, sei 
in diesem Jahr eine besondere Erleuchtung durch den Heiligen Geist gewiss. 
Natürlich wussten die Leute, dass der Pfarrer dem Küster die Anweisung 
gegeben hatte, sich mit der Taube in der Hand hinter dem Altar zu verbergen 
und diese Taube am Ende der Pfingstgeschichte in die Luft zu werfen – aber 
es war trotzdem immer wieder ein mit Spannung erwarteter Moment, und 
das Staunen war in jedem Jahr dasselbe. Wo würde die Taube diesmal 
landen, welches Wunder würde der Heilige Geist in diesem Jahr bewirken? 
Denn es hatte sich auf diese Weise schon manches Wunder angekündigt. Vor 
einigen Jahren war die Taube dem Lehrer auf die Schulter geflogen, und der 
hatte danach ein geistvolles Buch geschrieben. Einmal hatte sie sich dem 
jungen, eingebildeten Grafen auf den Kopf gesetzt, und der ließ auf eigene 
Kosten eine neue Wasserleitung für die Stadt bauen, die „Wasserleitung des 
Heiligen Geistes“, wie sie jetzt hieß. Und in einem Jahr war die Taube auf den 
Schultern des zwielichtigen, undurchsichtigen Verwalters des städtischen 
Armenhauses gelandet, und der hatte daraufhin den Entschluss gefasst, mit 
den Geldern, die er unterschlagen hatte, einen Kinderspielplatz zu bauen. Es 
war also immer spannend und zukunftsträchtig, was am Pfingstfest mit der 
Taube geschah. 
Dann bekam die Gemeinde jedoch einen jungen, modernen Pfarrer aus dem 
Norden. Der hielt nichts von solchen spektakulären Aktionen und von dem 
Aberglauben, der für die Gemeinde damit verbunden war. Doch so sehr er 
auch gegen diesen Unfug wetterte und sich über den Aberglauben lustig 
machte: Er wagte an Pfingsten dann doch nicht, die weiße Taube einfach 
abzuschaffen. 
 
 



Er hatte sich – wie er meinte – eine Übergangslösung ausgedacht: An diesem 
Pfingstfest sollten alle Fenster und Türen der Kirche weit geöffnet bleiben, 
denn wenn die Taube, wie er hoffte, den Weg in die Freiheit nehmen würde, 
statt sich einem Gottesdienstbesucher auf Kopf oder Schulter zu setzen, 
würde sich dieser unsinnige Brauch von selber in Luft auflösen. 
Natürlich waren alle Gemeindemitglieder gespannt, was an diesem 
Pfingstfest geschehen würde. Die Kirche war noch voller als sonst. Gespannt 
warteten alle auf das Ende der Pfingstgeschichte. Die Taube flatterte wie 
jedes Jahr hinter dem Altar hervor. Sie flog drei Runden durch die Kirche, vom 
Pfarrer und der Gemeinde gespannt mit den Augen verfolgt. Was würde sie 
tun? 
Sie ignorierte die geöffneten Fenster und Türen, flog immer niedriger – und 
setzte sich just dem neuen jungen Pfarrer auf die rechte Schulter. Dem war 
das sehr peinlich, die ganze versammelte Gemeinde aber wusste sich vor 
Freude kaum zu halten und applaudierte lange vor Begeisterung. 
 
So kann es gehen, wenn man dem Heiligen Geist zu wenig zutraut. Und ich 
bin mir sicher, dass auch der neue junge Pfarrer in der Geschichte im Jahr 
darauf irgendetwas geistvolles, Gutes getan hat, und dass seine Stellung in 
der Gemeinde fortan vielleicht etwas besser wurde... 
 
(M. Holthoff) 
 
 
 

Gedanke zur Ankunft in Kevelaer: 

Ich meine nicht, dass ich schon vollkommen bin und 

das Ziel erreicht habe.  

Ich laufe aber auf das Ziel zu, um es zu ergreifen, 

nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. 

(nach Philipper 3,12)  


