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An-statt einer Begrüßung  

Pfingsten – die Jünger sind 
Feuer und Flamme 
Pfingsten – die Türen öffnen 
sich, die Angst weicht 
Pfingsten – die Sprache der 
Liebe wird von jedem 
verstanden 
Pfingsten – der Geist vereint 
uns und schenkt uns Kraft.  

Spüren wir es wieder 
Die Freude – nach der 
Furcht 
Die Offenheit - Nach der 
Beschränkung?  
Hat der Geist Gottes bei 
uns eine Chance?  
Vieles ist noch 
beschwerlich, 
bedrohlich!   
Und doch wünsche ich 
mir, dass der Geist der 
Liebe weht – zuhause 
In der Kirche  
Draußen und drinnen 
In unserer Gesellschaft 
und in unserer Welt.  

Herzlich willkommen!  



An-gebetet  

Gib uns reinen Geist,  
Damit wir dich sehen,  
Demütigen Geist 
Damit wir dich hören 
Liebenden Geist,  
Damit wir dir dienen,  
Gläubigen Geist,  
Damit wir dich lieben –  
Du, den ich nicht kenne,  
Dem ich doch zugehöre.  
Amen.  
 
 Dag Hammerskjöd 



Lesung: 1.Kor. 12,4-11 
Es sind verschiedene Gaben; aber es ist ein Geist. Und es 
sind verschiedene Ämter; aber es ist ein Herr. Und es sind 
verschiedene Kräfte; aber es ist ein Gott, der da wirkt alles 
in allen. Durch einen jeden offenbart sich der Geist zum 
Nutzen aller. Dem einen wird durch den Geist ein Wort der 
Weisheit gegeben; dem andern ein Wort der Erkenntnis 
durch denselben Geist; einem andern Glaube, in 
demselben Geist; einem anderen die Gabe, gesund zu 
machen, in dem einen Geist; einem andern die Kraft, 
Wunder zu tun; einem andern prophetische Rede; einem 
anderen die Gabe, die Geister zu unterscheiden. Dies alles 
aber wirkt derselbe eine Geist, der einem jeden das Seine 
zuteilt, wie er will.  

Aus den Briefen des Paulus  



Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, 
da die Jünger versammelt und die Türen 
verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, 
kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht 
zu ihnen: Friede mit euch! Und als er das gesagt 
hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine 
Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den 
Herrn sahen.  

Johannes 20, 21-23 



Liebe Leser, liebe Leserin, 
wann waren Sie das letzte Mal so richtig  
Feuer und Flamme?  
Wann haben Sie Rückenwind gespürt, der sie 
weitergebracht hat in ihrem Leben?  
Wann waren Ihre Sorgen und Ängste wie weggeblasen?  
 
Gerade in der Krise sind solche Momente wohl sehr 
selten. Ich merke es an mir selbst, wie die Anspannung 
der Krise an mir zehrt: eine kleine Erkältung? Ist es 
Corona? Und atme erleichtert durch, als der Test negativ 
ist. Aber Sorgen  habe ich mir schon gemacht! 
Begeisterungstürme sind da schwierig, wenn ich immer 
noch so viele Dinge nicht machen kann und darf! Wenn 
immer noch Distanz, Masken und Abstandsbestimmungen 
angesagt sind!  
 

An- gedacht  



Am Pfingsttag waren die 
Jüngerinnen und Jünger in 
einer ähnlichen Situation:  
Sie versammelten sich – 
heimlich.  
Sie verschlossen ihre 
Türen vor Angst! 
Eigentlich wussten sie ja 
ihren Auftrag! Eigentlich 
kannten sie die frohe 
Botschaft. Auch nach 
seinem Tod – so berichten 
die Evangelien-  war Jesus 
ihnen mehrere Male 
erschienen.  
Und doch: die Angst 
lähmte sie. Sie hatten 
kaum Luft zum Atmen. 
Immer noch fragten sie 
sich: Wie soll es werden? 
Wie sollen wir unter 
solchen Umständen die 
Botschaft verbreiten? 
Wie, wenn wir um unser 
Leben fürchten müssen? 
Ging ihnen die Luft aus?  



Mitten in diese Krise geschieht etwas 
Erstaunliches – Unvorhergesehenes – das 
eigentliche Pfingstwunder – die Geburt der 
Kirche:  
Da sprach Jesus abermals zu ihnen: Friede 
sei mit euch! Wie mich der Vater gesandt 
hat, so sende ich euch. Und als er das 
gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu 
ihnen: Nehmt hin den Heiligen Geist! 
Welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind 
sie erlassen; welchen ihr sie behaltet, denen 
sind sie behalten.  



Etwas Neues entsteht – Jesus bläst sie an,  so erzählt der 
Evangelist Johannes, bläst ihnen Atem zu. So wie Gott damals 
Adam den Odem in die Nase geblasen hat.  
Sie erhalten den Heiligen Geist.   
Die Furcht ist wie weggeblasen 
Sie sehen Feuerzungen über sich – sie stehen schier in 
Flammen.  
Der Geist, den Jesus angekündigt hat, hat sie ergriffen: Der 
Geist der Liebe, der Wahrheit, der Geist des Gerichts – der 
Entscheidung! Der Geist der Gemeinschaft.  
Das ist die Geburtsstunde der Kirche   

Die Jünger – so berichtet 
es das Lukasevangelium,  
Gehen hinaus aus ihrem 
geschlossenen Gebäuden.  
Sie öffnen sich den 
Menschen.  
Sie benutzen neue 
Sprachen, neue Wege der 
Kommunikation und die 
Menschen verstehen sie 
plötzlich.  
Sind verwundert, erstaunt 
über diesen Geist, den sie 
spüren:  
Diese Be-geisterung 



Aber was ist von diesem Geist geblieben? Spüren wir 
dieses Brausen des Geistes noch? Fühlen wir uns 
„inspiriert“ – begeistert von der Botschaft?  
Neulich lass ich in einem Artikel:  
Geht der Kirche die Luft aus?  
Da wurde weiter gefragt: Verlieren wir durch die Krise?  
Menschen? Unseren Auftrag? Unsere Motivation als 
Kirche? Unseren Blick auf all das? Gibt es das 
Pfingstwunder heute noch?  

Vielleicht fühlen wir uns eher wie die Jünger 
hinter den verschlossenen Türen:  
Und doch – trotz Lähmung, trotz Distanz – hat 
die Krise auch etwas Positives:  
Wir werden herausgerissen aus dem normalen 
Alltagstrott.  
Wir müssen umdisponieren, gewohnte Rituale 
brechen. Aber dadurch haben neue Ideen eine 
Chance. 
Ich spüre, wie nah mir persönlich die Botschaft 
gerade ist  - wie sehr sie mich erfüllt und tröstet 
– gerade in der schweren Zeit.  



Außerdem merke ich, wie ich über meinen Schatten 
springen muss, neue Kommunikationswege kennen lerne 
und nutze – auch mit Freude nutze – denn die Botschaft 
erreicht die Menschen.  
Ich werde nachdenklich, die Krise lässt mich kritischer 
werden – genauer sehen auf das, was in der Gesellschaft 
passiert: Missstände werden mir klar – die sonst gerne 
verschwiegen wurden. So wie die Zustände der Wohn- 
und Arbeitsbedingungen von Erntehelfern, Menschen am 
Bau oder in Schlachtbetrieben.  
   



Pfingsten  - das ist kein Alltag, sondern ein ganz besonderer 
Moment. Einer in dem ich den Geist Gottes spüre  
Den Geist der Solidarität, wenn Kinder und Jugendliche sich 
für Senioren engagieren.  
Den Geist des Trostes und der Liebe,  
wenn ich spüre, da gibt es Menschen, die an mich denken, 
die für mich beten.  
Den Geist des Gerichts, wenn Missstände aufgedeckt 
werden, neue Maßstäbe gesetzt werden können für 
Menschen, die unter schlimmen Verhältnissen leben 
müssen.  
Den Geist der überschäumenden Freude – trotz Corona – 
die Freude seine Angehörigen wieder zu sehen, einen liebe 
Brief zu erhalten.  



Ich wünsche mir und Ihnen,  dass wir in 
diesen Krisenzeiten  den Geist Gottes spüren: 
 als persönlichen Rückenwind in unserem 

Leben, der uns Auftrieb gibt und neue 
Kraft für neue Ideen; 

 als Bewegung unserer Kirche, die den 
Schwung bekommt – neues zuzulassen – 
neue Wege zu gehen, um die frohe 
Botschaft in die Welt zu tragen  

 als Friedenszeichen und Zeichen der 
Versöhnung ob im Großen zwischen den 
Völkern oder im Kleinen in den Familien – 
so wie Noah damals die Taube losschickte 
und die Taube zum Zeichen des Heiligen 
Geistes wurde.  

 



 als Licht und Wärme, die ein Feuer 
ausstrahlt. 

 
Licht, das ich, das Sie, das wir als Kirche 
anderen geben und dadurch ein Stück 
frohe Botschaft erlebbar machen.  
 
Wir sind nicht allein – Jesus schenkt 
uns die Kraft von oben – er bläst uns 
sanft an mit dem Heiligen Geist. Wir 
müssen ihn nur wahrnehmen, 
annehmen, spüren. Dann geht uns 
auch nicht die Luft aus.   
 
Und so möchte ich mit einem Text von 
Hildegard von Bingen schließen, die 
den Heiligen Geist für sich sprechen 
lässt:  



Ich bin das heimliche Feuer in allem, und alles 
duftet von mir, und wie der Odem im 
Menschen, Hauch der Lohe, so leben die 
Wesenheiten und werden nicht sterben, weil 
ich ihr Leben bin.  
Ich flamme als göttlich feuriges Leben 
Über dem prangenden Feld der Ähren,  
Ich leuchte im Schimmer der Glut,  
Ich brenne in Sonne, in Mond und in Sternen,  
Im Windhauch ist heimlich Leben aus mir  
Und hält beseelend alles zusammen.  

Hildegard von Bingen 

Der Heilige Geist ist Quelle des Lebens 



 
Wie das Feuer  sich verbreitet und die Dunkelheit erhellt, so 
soll uns dein Geist ergreifen, umgestalten diese Welt.  
 
Wie der Sturm so unaufhaltsam, dring in unser Leben ein.  
Nur wenn wir uns nicht verschließen, können wir deine 
Kirche sein.  
 
Schenke uns von deiner Liebe, die vertraut und die vergibt.  
Alle sprechen eine Sprache, wenn ein Mensch den andern 
liebt.  

Komm 
heiliger Geist 

mit deiner 
Kraft, die uns 

verbindet 
und  

Leben schafft.  

intoniert 



Herr, erwecke deine 
Kirche 
Und fange bei mir an.  
Herr, baue deine 
Gemeinde,  
Und fange bei mir an!  
Herr, lass Frieden und 
Gotteserkenntnis 
überall auf Erden 
kommen 
Und fange bei mir an!  
Herr, bringe deine 
Liebe und Wahrheit 
zu allen Menschen  
Und fange bei mir an.  
Amen. 

Bitte für mich und andere 



Segen für dich und für die 
an die du gerade denkst 

Der Herr segne dich und behüte dich 
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir 

und sei dir gnädig 
Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und 

gebe dir seinen Frieden.  
Amen. 


