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Sonntagsblatt zu Pfingsten 
31. Mai 2020 im Pfarrverband Bad Griesbach – Lesejahr A 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

in dieser Krisenzeit gedenken wir all der Menschen, die von den Aus-

wirkungen der Corona-Pandemie betroffen sind, die unter Krankhei-

ten leiden, wir beten für die Ärzte, Pflegekräfte und alle die Ver-

antwortung tragen in dieser außergewöhnlichen Zeit. - Der Heilige 

Geist, der uns in der Taufe das Christsein geschenkt hat und der un-

ser Beistand ist auf unseren Wegen, sei mit euch. - An Weihnachten 

erinnern wir uns bei der Geburt Jesu an unsere eigene Berufung zum 

Mensch sein, an Ostern erinnern wir uns bei der Taufwasserweihe an 

unsere eigene Taufe und an Pfingsten dürfen wir uns an unsere eigene 

Firmung erinnern, in der wir besiegelt wurden mit der Gabe Gottes, 

dem Heiligen Geist. Öffnen wir uns in dieser Feier dem Geist Gottes, 

der immer wieder aufs Neue in und durch uns wirksam sein will. 
 

Kyrie: 

Herr Jesus Christus, im Heiligen Geist bist du unter uns lebendig. 

Durch deinen Geist hältst du unser Christsein lebendig. 

Dein Geist führt uns hinein in ein Leben das auf Sendung geht. 
 

Tagesgebet: 

Gott, unser Vater. Ganz unterschiedliche Menschen hast du heute hier 

zusammengeführt: Junge und Alte, Einfache und Kluge, Erfolgreiche 

und Gescheiterte, Reiche und Arme, Fröhliche und Traurige. Ihnen al-

len hast du in Taufe und Firmung deinen Heiligen Geist geschenkt und 

hast sie mit Fähigkeiten begabt; keinem gabst du alles, keinem nichts. 

Hilf uns, dass wir einander dienen mit dem, was du einem jeden zum 

Nutzen aller gibst, und entzünde uns heute neu mit deinem Geist, dass 

wir auf dem Weg voranschreiten, auf den du uns alle gemeinsam als 

deine Gemeinde gestellt hast. Darum bitten wir durch Jesus Christus, 

deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen 

Geistes, mit dir lebt und uns liebt in alle Ewigkeit. – Amen. 
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1. Lesung: Apg 2,1-11 - 2. Lesung: 1 Kor 12,3b-7.12-13 - Evangelium: Joh 20,19-23 

 

Predigtgedanken: 

Ein Fernsehteam hat eine Umfrage darüber gemacht, was die Deut-

schen noch über die eigentliche Bedeutung von Festen wie Weih-

nachten, Ostern und Pfingsten wissen und ist mit dem Ergebnis die-

ser Umfrage auf Sendung gegangen. Dabei schnitt das Wissen über 

das Weihnachtsfest noch verhältnismäßig gut ab. Der Festinhalt 

von Ostern als Feier der Auferstehung Jesu war schon weit weniger 

Menschen vertraut. Was aber an Pfingsten gefeiert wird – darum 

wusste nur eine verschwindend kleine Minderheit.  

Wie wäre es wohl, wenn jetzt ganz plötzlich mitten in unsere Ver-

sammlung hinein ein Fernsehteam käme, um eine spontane Umfrage 

unter uns durchzuführen, und wir gefragt würden: Pfingsten – was 

feiert ihr hier eigentlich gerade? Welche Antworten würden wir 

geben? Einer könnte sagen: Pfingsten ist das Hochfest des Heiligen 

Geistes. Eine andere würde möglicherweise antworten: Pfingsten 

ist das Fest der Ausgießung des Heiligen Geistes auf die Jünger. 

Eine andere Antwort könnte lauten: Pfingsten ist das Geburtsfest 

der Kirche. Vielleicht würde auch jemand meinen, Pfingsten sei das 

Fest der Sprachenvielfalt. – Wenn ich einer von diesem Fernseh-

team wäre, dann würde ich mich mit den Antworten noch nicht zu-

frieden geben, sondern die versammelten Gläubigen mit folgender 

Frage konfrontieren: Sag, welche Bedeutung hat das Pfingstfest 

denn für dich ganz persönlich? 

In der Apostelgeschichte erfahren wir die Bedeutung des Pfingst-

festes für die Jüngerschaft Jesu. Da entsteht ein gewaltiges Brau-

sen, ein heftiger Sturm und ein Feuerregen fällt auf sie herab und 

auf jeden Einzelnen lässt sich eine Feuerzunge nieder. Wenn ich mir 

diese Erzählung in ihrem ganzen Ausmaß bildlich vorstelle, dann kann 

ich vielleicht erfassen, was Pfingsten eigentlich heißt und was der 

Heilige Geist mit einem machen kann. Stellen wir uns einmal vor, wir 

würden jetzt mit diesem Heiligen Geist erfüllt und erleben, was die 

Jünger damals erlebten – Ich glaube, dann könnten auch wir sagen, 
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was Pfingsten bedeutet und unser Fernsehteam würde aus dem, was 

es hier unter uns erlebt, sicher einen Bericht machen. Es ist nicht 

sehr wahrscheinlich, dass dieses pfingstliche Geschehen heute über 

uns hereinbricht, genauso wenig wie sich sagen lässt, was sich damals 

an jenem 50. Tag nach Ostern, an Pfingsten wirklich ereignet hat. 

Die Frage des Fernsehteams steht immer noch im Raum: Welche 

Bedeutung hat das Pfingstfest denn für mich ganz persönlich? 

Würde mir das Mikrophon vor den Mund gehalten, käme mir im Mo-

ment folgende Antwort in den Sinn: „Mich erinnert das Pfingstfest 

immer wieder neu an das Geschenk des Geistes, das ich in Taufe 

und Firmung empfangen habe. Darin hat mich der Geist mit Fähig-

keiten und Talenten begabt und mich gleichzeitig dazu herausge-

fordert, sie so einzusetzen, dass sie anderen nützen, dass andere 

von mir angesteckt, begeistert werden. Eine immense Aufgabe, eine 

Lebensaufgabe, die mal besser, mal schlechter gelingt. Die Feier 

von Pfingsten provoziert mich jedes Jahr neu, mich mit meinem 

Christsein bewusst auseinander zu setzen und durchzubuchstabie-

ren, wozu ich berufen bin und was meine Sendung als Christ ist.“ 

Das wäre meine Antwort an diesem Pfingstfest und ich lade euch alle 

ein, den heutigen Pfingsttag zum Anlass zu nehmen, sich ganz per-

sönlich dem gleichermaßen zutrauenden wie herausfordernden Geist 

zu stellen und ihm Raum zu geben. Vielleicht versuchen ein jeder von 

euch, eine eigene Antwort darauf zu finden, was Pfingsten für dich 

ganz persönlich bedeutet und geht damit auf Sendung! – Amen. 
 

Credo: beten 

 

Fürbitten: 

Gott schenkt seinen Jüngern seinen Heiligen Geist. Im Vertrauen 

auf dieses Geschenk für alle Glaubenden bitten wir: 

 Für die Kirche, die dazu gesandt ist, in allen Sprachen Gottes 

große Taten zu verkünden. Gib allen Christen den Geist der Liebe 

und der Gottesfurcht, damit sie auf Sendung gehen. Komm 

Schöpfer Geist. – Wir bitten dich, erhöre uns. 
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 Für die Regierenden, die dazu gesandt sind, einen Beitrag für Frie-

den und Gerechtigkeit in ihrem Land und zwischen den Völkern zu 

leisten. Gib ihnen den Geist des Mutes und des Trostes, damit sie 

zum Wohl der Menschheit handeln. Komm Schöpfer Geist. 

 Für alle Getauften und Gefirmten, die dazu gesandt sind, sich 

ihrer Sendung als Christen bewusst zu werden. Gib ihnen den 

Geist der Stärke und der Erkenntnis, damit sie sich ihrer Ver-

antwortung in Kirche und Welt stellen. Komm Schöpfer Geist. 

 Für unsere Pfarrgemeinde, die dazu gesandt ist, die Menschen in 

ihrer vom Geist geschenkten Unterschiedlichkeit wahrzunehmen. 

Gib ihnen den Geist der Freiheit, damit ein jeder einen Ort zum 

Leben und Glauben finden kann. Komm Schöpfer Geist. 

Herausfordernder und zutrauender Gott. Du hast deinen Sohn ge-

sandt, der uns gesandt hat, die Menschen mit dir zu versöhnen. Doch 

du lässt uns mit dieser Aufgabe nicht allein, sondern schickst deinen 

Geist als Beistand. Für ihn danken wir dir heute und in Ewigkeit. – Amen. 
 

Präfation: 

Herr, unser Gott! Das ist der Tag, an dem du der Welt deinen Atem 

gibst – an dem du Menschen dein Leben schenkst und ein Feuer der 

Liebe entzündest. Ja, heute ist der Tag, an dem wir gerufen wur-

den, deine Kirche zu sein. Wir staunen über dich: Denn du bist uns 

so fern und doch immer wieder so nah – überall dort, wo dein Geist 

uns zusammenführt und wo deine Kirche aus deinem Geist lebt. Es 

ist der Geist deines Sohnes – der Geist aller, die auf ihn hören und 

die seine Sprache sprechen, die einander verstehen und zueinander 

finden, woher sie auch kommen. Lass uns danken für diesen Heiligen 

Geist – für das Feuer, das er stets aufs Neue entfacht – für den 

Sturm, den er stets neu aufbrausen lässt – in unserer Welt und in 

deiner Kirche. Dafür lass uns dir danken, dem großen und heiligen 

Gott! Lass uns dich loben und preisen und voll Freude bekennen. 
 

Gottes Segen und Gruß, bleibt gesund, achtet auf euch und die Anderen. 

Im Gebet verbunden     Gunther Drescher, Pfarrer 


