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Sonntagsblatt zum Pfingstsonntag 
am 23. Mai 2021 im Pfarrverband Bad Griesbach – Lesejahr B 

 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

Gnade und Friede von Gott, der uns den Heiligen Geist gesendet 

hat, sei mit euch. Das Wort „Pfingsten“ kommt vom griechischen 

„Pentekoste“ und bedeutet übersetzt „der 50.“. Am 50. Tag nach 

Ostern geschieht das, was wir heute feiern: Gottes Heiliger Geist 

wird über die in Jerusalem versammelten Jünger ausgegossen. Da-

mit verbunden sind ein Versprechen und ein Auftrag: Der Geist 

Gottes wird alle Tage unseres Lebens bei uns sein. Gleichzeit sind 

wir gesendet, die frohe Botschaft in die Welt zu tragen. 
 

Kyrie: 

Herr Jesus Christus, du sendest uns mit Feuerzungen den Heiligen 

Geist, damit in uns die Liebe entzündet wird. 

Du sendest uns in der Gestalt der Taube den Heiligen Geist, damit 

sich durch uns der Glaube in der ganzen Welt verbreitet. 

Du sendest uns durch deinen Lebensatem den Heiligen Geist, damit 

wir zu einem Leben in Fülle finden. 
 

Tagesgebet: 

Allmächtiger, ewiger Gott. Am Pfingsttag ist dein Geist auf die in 

Jerusalem versammelten Jünger herabgekommen. Wenn wir uns 

zum Gottesdienst versammeln, wissen wir dich bei uns. Stärke uns 

durch deinen Geist und dein Wort, damit wir stets glaubwürdige 

Zeugen der Frohen Botschaft sind. 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. 
 

1. Lesung: Apg 2,1-13 

2. Lesung: Gal 5,16-25 

Evangelium: Joh 20,19-23 
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Predigtgedanken: 

Für manche ist es ein „Roter Bulle“, der ihnen als Getränk angeblich 

Flügel verleiht. Für mich ist es mehr der Heilige Geist, der mich 

beflügelt, in Gestalt eines Feuers oder der weißen Taube oder des 

Lebensatems. 

Es gibt schon feurige und hochprozentige Getränke. Der Heilige 

Geist gehört für mich dazu. In der ersten Lesung aus der Apostel-

geschichte haben wir noch die beiden abschließenden Verse gehört, 

in denen deutlich wird, dass manche über die Jünger spotteten und 

sagten: „Sie sind vom süßen Wein betrunken.“ Sie haben also etwas 

intus. Sie sind erfüllt mit dem Heiligen Geist. Dieser Geist bewirkt, 

dass die Jünger über sich hinauswachsen und nun etwas tun, wovor 

sie noch kurz zuvor Angst hatten. Sie zeigen sich den Menschen 

und verkünden die Frohe Botschaft. Wie sehr sehne ich mich nach 

diesem feurigen Heiligen Geist, der auch in uns das Feuer entfacht, 

damit wir wie eine Feder überall hinfliegen und unseren Glauben be-

zeugen und verkünden. 

Getränke erfrischen und beleben. Sie machen die müden Glieder 

wieder fit und lassen uns davonfliegen wie eine weiße Taube. Dann 

wird so vieles möglich, von dem die zweite Lesung aus dem Brief des 

Apostels Paulus an die Galater sprach: „Liebe, Freude, Friede, Lang-

mut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherr-

schung“. Diese positiven Eigenschaften bewirkt der Heilige Geist in 

einem jeden von uns. Wie sehr sehne ich mich nach diesem erfri-

schenden Heiligen Geist, der auch uns Flügel verleiht, uns belebt 

und befreit, damit wir als Christen leben. 

Schließlich sind Getränke lebenswichtig. Das wichtigste Getränk ist 

Wasser. Zum Leben und zum Überleben braucht der Mensch Was-

ser. Wasser ist kostbar und wichtig. Wasser ist vergleichbar mit 

dem Lebensatem, den wir zum Leben brauchen. Im Evangelium 

haucht Jesus seine Jünger an und sagt: „Empfangt den Heiligen 

Geist!“ Das erinnert an den Schöpfungsbericht, als „Gott den Men-

schen aus der Erde vom Ackerboden formte und in seine Nase den 
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Lebensatem blies“. vgl. Gen 2,7 Wie sehr sehne ich mich nach die-

sem zum Leben erweckenden Heiligen Geist, der uns den lebensnot-

wendigen Atem gibt, damit wir zu einem Leben in Fülle beflügelt 

werden. 

Komm Heiliger Geist und verleihe uns Flügel. – Amen. 
 

Fürbitten: 

Wir alle haben den Heiligen Geist empfangen, der uns Flügel ver-

leiht. Wir bitten ihn, uns aufzuwecken und anzutreiben: 

 Gott, sende uns deinen Geist der Unruhe, der uns durch seine 

Feuerzungen aus der lähmenden Bequemlichkeit hochschrecken 

lässt. Komm Heiliger Geist. – Wir bitten dich, erhöre uns. 

 Gott, sende uns deinen Geist der Besonnenheit, der uns zwischen 

oberflächlichem Zeit-Geist und deinem tiefgreifenden Lebensa-

tem unterscheiden lässt. Komm Heiliger Geist. 

 Gott, sende uns deinen Geist der Menschlichkeit, der uns drängt 

diese Erde nach dem Vorbild deines Sohnes zu gestalten. Komm 

Heiliger Geist. 

 Gott, sende uns deinen Geist der Kraft und Stärke, der unsere 

Pfarrgemeinde lebendig hält. Komm Heiliger Geist. 

Komm, Heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner Gläubigen und ent-

zünde in ihnen das Feuer deiner Liebe in Ewigkeit. – Amen. 

 
Gabengebet: 

Allmächtiger Gott, erfülle die Verheißung deines Sohnes: Sende uns 

deinen Heiligen Geist, damit er uns in die volle Wahrheit einführt 

und uns das Geheimnis deines Wirkens in der Person des Heiligen 

Geistes immer mehr erschließt. Darum bitten wir durch Jesus 

Christus, unseren Herrn. – Amen. 

 
Kommunionvers: 

„Nachdem er das gesagt hatte,  

hauchte er sie an und sprach zu ihnen:  

Empfangt den Heiligen Geist!“ Joh 20,22 
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Gottes Segen und Gruß,  

bleibt gesund, achtet auf euch und die Anderen. 

 

Im Gebet verbunden, 

 

Gunther Drescher, Pfarrer 


