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Eröffnung 
 
+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
   Amen. 
 
Mit Freude feiern wir heute Pfingsten; die Sendung des Heiligen Geistes. 
Der Heilige Geist schenkt Christen die Kraft, ihre Ängste aufzugeben. 
 

 Herr Jesus, dein Geist lehrt uns, deine Botschaft heute verstehen. - 
Herr, erbarme dich… 

 Herr Jesus, dein Geist erinnert uns an deine Worte und Taten. - 
Christus, erbarme dich… 

 Herr Jesus, dein Geist lässt uns zu Gott und zu den Menschen 
sprechen. - Herr, erbarme dich… 

 
Gebet 
 
Großer Gott, der Geist deines Sohnes will unser Leben und unsere Welt 
prägen.  Öffne uns für sein Wirken und lass immer wieder Pfingsten 
werden unter uns. Durch Christus, unseren Herrn. 
 
 
 
 
 
 

Bibeltext  
Am Abend des ersten Tages der Woche,  als die Jünger aus Furcht vor den 
Juden  bei verschlossenen Türen beisammen waren,  kam Jesus, trat in ihre 
Mitte und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch! Nach diesen Worten  zeigte 
er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den 
Herrn sahen. 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! 
Denen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen; denen ihr sie 
behaltet,  sind sie behalten. (Joh 20,19-23) 
Impuls 
Das Pfingstereignis lässt sich in der Bibel immer in verschiedenen Bildern 
beschreiben. Die Apostelgeschichte berichtet von Feuer und Sturm, von 
gewaltigen Kräften einer kosmischen Bewegung, die die Jüngerinnen und 
Jünger begeistert. Menschen aus vielen Ländern erleben etwas 
Wunderbares: Sie verstehen, was die Männer aus Galiläa reden. Der Geist 
Gottes schafft Verständnis zwischen Völkern verschiedener Sprache. 
Gottes Geist lässt die Jüngerinnen und Jünger nicht in Ruhe, er schickt sie 
zu den Menschen, er nimmt ihnen die Angst und macht ihnen Mut. Er 
verwandelt sie; aus christlichen Stubenhockern werden Missionarinnen 
und Missionare des Göttlichen. Sie werden ausgesandt, um der ganzen 
Welt das Evangelium zu verkünden.  
Im Johannesevangelium ereignet sich Pfingsten ganz anders. Noch am 
Abend des Ostertages wird die Sendung des Heiligen Geistes beschrieben. 
Obwohl Petrus, Johannes und Maria Magdalena das leere Grab gesehen 
haben und Maria Magdalena den Jüngern ihre Begegnung mit dem 
Auferstanden verkündet hat, kommt am Abend des Ostertages keine so 
rechte Osterfreude auf. Die Gemeinschaft der Jünger hat sich von der Welt 
abgeschottet: die Türen verschlossen, die Herzen voller Furcht, nur nicht 
auffallen, lieber im Verborgenen bleiben. Aber da kommt ER, der 
Auferstandene, er tritt in ihre Mitte und spricht: „Friede sei mit euch!“ Er 
haucht sie an: „Empfangt den Heiligen Geist!“ Kein heftiger Sturm also, 
keine Feuerzungen, sondern ein sanfter Hauch, ein ganz persönliches 
Zeichen in intimer Gemeinschaft. Der Auferstandene haucht die Jünger an, 
teilt mit ihnen seinen Atem, gibt ihnen von seinem Leben.  



Dieses Bild des Johannesevangeliums erinnert an die Erschaffung des 
Menschen: Gott haucht Leben ein. Geistsendung als Hauch, als Atem, der 
den Menschen leben lässt. 
Diese beide Texte zeigen ganz deutlich: Der Geist Gottes lässt sich  nicht 
auf eine bestimmte Form beschränken. Die Geisterfahrung ist nicht auf 
eine Epoche angewiesen. 
Immer und überall ist der Geist Gottes greifbar nahe. Und er spricht sich 
den Menschen zu, wie sie es im Augenblick brauchen. Man müsste nur 
achtsam und aufmerksam seine Wege gehen. Dann könnte das Leben zu 
einer Entdeckungsreise des Heiligen Geistes werden. Auch in unserer 
heutigen Situation. 
In Feuer und Sturm oder im sanften Anhauchen, in der zärtlichen, intimen 
Begegnung mit dem Auferstandenen, wir brauchen beides: Den Feueratem 
und das liebevolle Anhauchen.  Wir brauchen den Feueratem Gottes, wenn 
wir mutig gegen Unrecht eintreten, wenn wir unsere Stimme erheben und 
Widerspruch einlegen, wo Menschen gedemütigt, ausgegrenzt und 
ausgebeutet werden. Ja, wir sind der Feueratem Gottes, vom Geist 
erweckte Prophetinnen und Propheten, wenn wir unsere Angst und 
unseren Kleinglauben überwinden und zu unserem Glauben stehen. Wir 
sind aber auch der sanfte Atem des Christus, der von den Toten 
auferstanden ist, der sich jedem und jeder einzelnen von uns zuwendet. Er 
stärkt uns für eine Begegnung am Krankenbett, für ein Wort, das 
aufrichtet, Mut macht und tröstet, für ein freundliches Lächeln, das wir 
einem Menschen schenken, der wenig Freundlichkeit und Zuwendung 
erfährt. 
Der Pfingstgeist ist es also, der unsere verschlossenen Herzen öffnet, der 
uns die Angst nimmt, der uns zu anderen hinführt und mit ihnen in Frieden 
zusammenleben lässt, so verschieden wir auch sein mögen. Deshalb bitten 
wir: „ Komm, Heil’ger Geist, der Leben schafft, erfülle uns mit deiner Kraft. 
Dein Schöpferwort rief uns zum Sein: Nun hauch uns Gottes Odem ein. 
Amen. 
 
Lied: Der Geist des Herrn erfüllt das All (GL 347) 
 
 

Fürbitten 
Christus schenkt uns im Heiligen Geist seine Gegenwart.  
Ihn, unseren Herrn, wollen wir um seinen Beistand bitten:  

 Lass durch das Wirken des Heiligen Geistes unsere Familien und 

unsere Gemeinden Zeichen deiner Gegenwart in unserer Welt sein. 

Wir bitten dich, erhöre uns.  

 Lass die Kranken und Leidenden, die Einsamen und Verbitterten 
durch das Wirken des Heiligen Geistes deine Nähe erfahren. 

 Stehe allen bei, die sich um die Schöpfung Sorge machen, und hilf    
denen, die den Reichtum der Erde gerechter verteilen wollen. 

 Lass uns dich durch das Wirken des Heiligen Geistes  
immer lebendiger erkennen und erfülle uns mit Vertrauen  
in deine Gegenwart. 

 Lass uns beten für die Menschen in der Ukraine,  
dem Schwerpunktland der diesjährigen Renovabis-Pfingstaktion, 
und für alle Menschen, die unter Krieg leiden. 

 Lass deinen Geist wirken über alle, die sich für Frieden und 
Versöhnung engagieren und die mithelfen, Strukturen zu schaffen, 
in denen Frieden wachsen und gedeihen kann. 

 Lass unsere Verstorbenen durch das Wirken des Heiligen Geistes 
an das Ziel allen Lebens gelangen. 

Vater unser 
Segensbitte 
Der Gott des Lichtes und des Lebens strahle leuchtend auf über uns. Er 
lasse uns das Feuer der Liebe spüren, er wärme unsere Herzen mit seiner 
Lebensglut, damit wir seine Güte und seine Barmherzigkeit erkennen, die 
überreich sind für jeden von uns. 
Er lasse uns auferstehen, wenn Leid unser Leben lähmt, er lasse uns seine 
Stimme hören, wenn er ruft: ich will, dass du lebst. Amen. 

P. Raoul Kiyangi OCD, Pfarrei St. Theresia 
 

Mehr Angebote, auch für Gottesdienste in Radio, TV und Internet in den 
Aushängen und auf der Homepage. 

Bitte verwendete Exemplare nicht in den Kirchen liegen lassen. 


