
Gedanken zu Pfingsten 

GL 351,1-6 „Komm, Schöpfer Geist“  

Einführung 

Herzlich willkommen in der St. Josef-Kirche in Niedermittlau, 

 

Begeisterung ist ansteckend. Vielleicht zieht es deshalb so viele Menschen zu 

Sportevents in die großen Stadien oder zu Konzerten oder auch in einen 

Gottesdienst. Sie wollen sich anstecken zu lassen.  

 

Aber was ist das eigentlich für ein Virus? Im Lexikon werden folgende 

Symptome beschrieben: gesteigerte Freude an einer Sache, freudig erregte 

Zustimmung, von leidenschaftlicher Anteilnahme getragener Tatendrangen. 

Der griechische Fachausdruck ist: „Enthusiasmus“. Das bedeutet so viel wie: 

„Gott in sich haben.“  

Zum Glück scheint es zwei ziemlich wirksame Mittel gegen eine Ansteckung zu 

geben. Diesen Mittel heißen „Enttäuschung“ und „Gleichgültigkeit“. Aber ist es 

wirklich ein Glück ganz ohne Begeisterung zu leben? Vielleicht wird das Leben 

einfacher, wenn ich mich von nichts berühren lasse. Das Risiko verletzt zu 

werden, ist deutlich geringer. Aber ist das gesund?  

 

Pfingsten ist das Fest des Heiligen Geistes. Die Lesung aus der 

Apostelgeschichte, die am Sonntag im Gottesdienst vorgetragen wird, erzählt 

von einer großen Begeisterung. Vielleicht ist Pfingsten deshalb ein Fest ganz 

besonders für die Enttäuschten. Ein Fest gegen die Gleichgültigkeit. Lasst uns 

beten: 

 

 

 

 

 



Tagesgebet 

Allmächtiger Gott, ewiger Gott, durch das Geheimnis des heutigen Tages 

heiligst du deine Kirche in allen Völkern und Nationen. Erfülle die ganze Welt mit 

den Gaben des Heiligen Geistes, und was deine Liebe am Anfang der Kirche 

gewirkt hat, das wirke sie auch heute in den Herzen aller, die an dich glauben. 

Darum bitten wir dich, Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der 

in der  Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in Ewigkeit. Amen.  

 

GL 645,3 + Psalm 104 „Sende aus deinen Geist“ 

Lesung Apg 2,1-11 

Lesung aus der Apostelgeschichte 

 

Als der Pfingsttag gekommen war, befanden sich alle am gleichen Ort. Da kam 

plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daher fährt, 

und erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. Und es erschienen ihnen Zungen 

wie von Feuer, die sich verteilten; auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder. Alle 

wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und begannen, in fremden Sprachen zu 

reden, wie es der Geist ihnen eingab. 

In Jerusalem aber wohnten Juden, fromme Männer aus allen Völkern unter 

dem Himmel. Als sich das Getöse erhob, strömte die Menge zusammen und 

war ganz bestürzt; denn jeder hörte sie in seiner Sprache reden. Sie gerieten 

außer sich vor Staunen und sagten: 

Sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wieso kann sie jeder von uns in 

seiner Muttersprache hören: Parther, Meder und Elamiter, Bewohner von 

Mesopotamien, Judäa und Kappadozien, von Pontus und der Provinz Asien, 

von Phrygien und Pamphylien, von Ägypten und dem Gebiet Libyens nach 

Zyrene hin, auch die Römer, die sich hier aufhalten, Juden und Proselyten, 

Kreter und Araber, wir hören sie in unseren Sprachen Gottes große Taten 

verkünden. 

 



Gedanken zur Lesung 

Bleiben Sie gesund! Diesen schönen Wunsch höre ich in der letzten Zeit oft. Ich 

freue mich darüber. Aber wann ist ein Mensch wirklich gesund? Ich denke an 

einen kleinen Jungen. Ich nenne mal Antoine, weil er in Frankreich gewohnt 

hat. Antoine war der Sohn von Bekannten. Antoine war mit dem Down-

Syndrom geboren worden. War er gesund oder krank? Ich glaube die Antwort 

hängt davon ab, welche Einstellung jemand zu Menschen mit einer geistigen 

Behinderung hat. Gesund oder nicht? Jedenfalls hatte Antoine Eltern, die ihm 

mit freudiger Zustimmung und leidenschaftlicher Anteilnahme begegnet sind. 

Ich weiß nicht, wo die beiden sich mit der Begeisterung für ihr Kind angesteckt 

haben. 

Ich habe Antoine nicht kennenlernt. Aber meine Bekannten hatten im 

Wohnzimmer ein Bild hängen, das er gemalt hat. Dieses Bild hatte er nach einer 

Bergwanderung mit seinem Vater gemalt: Der Junge und sein Vater ganz klein 

auf einen Gipfel. Rundherum die Berge. Am Himmel die Sonne und Wolken. 

Und dazwischen Augen. Überall Augen: An den Bergen, auf den Wolken und 

am ganzen Himmel. Was hat das Kind dabei gedacht? Dem Vater hat Antoine 

erklärt: Gott schaut uns zu.  

Gesund oder nicht – der Junge hat mir mit seinem Bild etwas sehr wichtiges 

beigebracht: Gott schaut uns zu. Gott schaut uns an - in der Schöpfung, in der 

Begegnung mit anderen Menschen - wenn wir uns davon berühren lassen. Gott 

schaut uns zu - mit leidenschaftlicher Anteilnahme und freudiger Zustimmung - 

auch wenn Gott nicht immer einverstanden ist mit dem, was wir tun. Vielleicht 

bedeutet Pfingsten nichts anderes, als sich anstecken lassen von der 

Begeisterung Gottes für seine Schöpfung und für die Menschen. Die ersten 

Symptome einer Ansteckung sind freudige Zustimmung und leidenschaftliche 

Anteilnahme und im fortgeschrittenen Station: Liebe.  Davon fühlen sich alle 

angesprochen. Auch Parther, Meder und Elamiter, Juden, Proselyten, Kreter 

und Araber. Wir auch? Lassen wir uns anstecken, vom Virus gegen die 

Gleichgültigkeit. 

 



Fürbitten 

Der Heilige Geist heilt von der Gleichgültigkeit. Wir beten! 

 

Gott, du sprichst uns an, durch deine Schöpfung. Hilf uns die Schönheit 

der Erde zu bewahren und zu schützen. Sende uns deinen Geist. 

 

Gott, du sprichst uns an, durch die Menschen, die uns begegnen und mit 

denen wir in Gemeinschaft leben. Hilf uns füreinander Verantwortung zu 

übernehmen, uns zu versöhnen und in Frieden miteinander zu leben. 

Sende uns deinen Geist.  

 

Gott, du sprichst uns an, durch die Fragen unserer Zeit, durch die Fragen, 

vor die das Leben uns oft stellt. Hilf uns, diesen Fragen nicht 

auszuweichen. Hilf uns, Lösungen und Wege zu finden. Hilf uns, 

manchmal auch die Ungewissheit im Vertrauen auf dich auszuhalten. 

Sende uns deinen Geist.  

 

Lasst uns beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat! 

Vater unser…. 

Segen 

Einen Segen empfangen, bedeutet von Gott angesprochen zu werden.  

 

Gott, der Tröster, spreche dir Mut zu, wenn enttäuscht und traurig bist. 

Er rufe dich in seinen Dienst, damit du nicht kalt und gleichgültig wirst.  

Er sage dir, dass du gewollt und geliebt bist, so wie du bist.  

Und es segne dich Gott der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. 

Amen.  

 

Schlusslied: 347,1-4 „Der Geist des Herrn erfüllt das All“  


