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Lied: z.B. GL 347 „Der Geist des Herrn erfüllt das All“ 
 
 
Liturgische Eröffnung:  

+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.  
  
 
Hinführung: 

Am Pfingsten feiern wir die Geburtsstunde der Kirche: Der Heilige Geist bringt die 
Jünger dazu, nach außen zu gehen und den Menschen die Botschaft von der 
Erlösung Gottes durch Jesus Christus zu verkünden. Auf diese gute Nachricht 
hoffen wir auch heute noch und grüßen Christus im Kyrie-Gebet: 
 
 
Kyrie:  

Herr, Jesus Christus, du bist eins mit dem Vater und dem Hl. Geist. 
Herr, erbarme dich unser.  
  
Herr, Jesus Christus, du hast uns erlöst.  
Christus, erbarme dich unser.  
  
Herr, Jesus Christus, von dir und dem Vater geht der Beistand aus, der Hl. Geist. 
Herr, erbarme dich unser. 
 
 
 

Gloria: z.B. GL 742 „Ehre sei dir, unserm Gott“ 
 

 

Gebet:  

Allmächtiger, 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 
durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. 
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Lesung: Apg 2, 1–11 

Lesung aus der Apostelgeschichte. 

Als der Tag des Pfingstfestes gekommen war, waren alle zusammen am selben 
Ort. Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm 
daherfährt, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen 
ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten; auf jeden von ihnen ließ sich eine 
nieder. 
Und alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt und begannen, in anderen 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 waren fassungslos vor 
Staunen und sagten: Seht! Sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wieso 
kann sie jeder von uns in seiner Muttersprache hören: Parther, Meder und 
Elamíter, Bewohner von Mesopotámien, Judäa und Kappadókien, von Pontus und 
der Provinz Asien, von Phrýgien und Pamphýlien, von Ägypten und dem Gebiet 
Líbyens nach Kyréne hin, auch die Römer, die sich hier aufhalten, Juden und 
Proselýten, Kreter und Áraber – wir hören sie in unseren Sprachen Gottes große 
Taten verkünden. 

Wort des lebendigen Gottes.  A: Dank sei Gott!  
 

 
Impuls von Diakon Markus Hofbauer: 

Über Papst Johannes XXIII. wird folgende Anekdote erzählt: Als er einmal gefragt 
wurde, warum er denn eigentlich das II. Vatikanische Konzil einberufen habe, soll 
er, statt zu antworten, zum Fenster gegangen sein und es geöffnet haben. "Sehen 
Sie", soll er gesagt haben, "wegen des frischen Windes." 
Der Wind, der nach dem II. Vatikanischen Konzil durch die Kirche wehte, war 
tatsächlich erfrischend und in gewisser Weise auch bewegend. Denn dieser 
"Wind" hat so manches in Bewegung gebracht und bestimmt auch 
durcheinandergewirbelt, wie das bei Wind eben manchmal so ist. 
Von einem ganz ähnlichen Ereignis berichtet auch die Apostelgeschichte. Nur 
dass es hier kein laues Lüftchen war, das in das Haus wehte, in denen die Jünger 
gemeinsam saßen und beteten. Nein, hier erhebt sich ein richtiger Sturm, ein 
Brausen vom Himmel her. Und dieser Sturm bringt die Jünger und ihre fromme 
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Welt auch ganz schön durcheinander. Dieser Sturm hat sie in Bewegung gesetzt, 
im wahrsten Sinne des Wortes. Er hat ihre Ängste weggefegt. Er hat sie dazu 
bewegt, aufzustehen, ihre schützenden vier Wände zu verlassen und mutig die 
Botschaft Jesu den Menschen draußen zu verkünden. 
Der Heilige Geist ein Sturm, ein Wehen und Brausen, etwas Bewegendes und 
Dynamisches. Und dennoch können wir den Geist damit nicht wirklich erfassen 
oder begreifen, wir können ihn nur bruchstückhaft beschreiben. Denn nicht 
überall, wo viel Wind gemacht wird, wirkt dann auch der Heilige Geist, und 
manchmal spüren wir sein Wirken auch dort, wo scheinbar alles ruhig und 
unscheinbar ist. Das Pfingstereignis und das Wirken des Heiligen Geistes gehören 
zu Dingen, die für uns am schwierigsten zu verstehen sind. Das Wesen des 
Heiligen Geistes begreifen zu wollen, ist für uns deshalb so schwer, weil er eben 
unbegreiflich ist, nichts Äußerliches oder Körperliches sondern eben "Geist". 
Vielleicht müssen wir ihn und sein Wirken eher so verstehen, dass er in uns selbst 
wirkt. Der Sturm oder der Wind des Geistes soll unser Herz umwehen, 
gewissermaßen als göttliche Kraft in uns. Deshalb ist der Geist wohl auch so 
schwer für uns zu fassen, denn er wird erst greifbar oder spürbar, wenn wir ihn 
in seinen Wirkungen erfahren. 
Nun kann man natürlich fragen: Wenn wir alle dieses Geschenk des Heiligen 
Geistes in uns tragen, warum scheint er dann manchmal so wenig spürbar bei uns 
in unserem Leben und Zusammenleben? Dazu möchte ich eine kurze Geschichte 
erzählen, die vielleicht ein Licht darauf werfen kann: 
Ein Seifenfabrikant sagte einmal zu einem Priester: "Was hat es genutzt, dass 
Jesus seinen Geist in die Welt gesandt hat? Obwohl schon bald 2000 Jahre 
vergangen sind, ist die Welt nicht besser geworden. Es gibt immer noch Böses 
und böse Menschen." Der Priester zeigte auf ein ungewöhnlich schmutziges Kind, 
das am Straßenrand im Dreck spielte, und sagte: "Die Seife hat nichts erreicht. Es 
gibt immer noch Schmutz und schmutzige Menschen in der Welt." Der Fabrikant 
entgegnete: "Seife nutzt nur, wenn sie angewendet wird." - " Sehen Sie", sagte 
der Priester, "so ist es auch mit dem Wirken des Heiligen Geistes." 
Diese Geschichte sagt uns: Selbst wenn der frische Wind des Geistes weht, wird 
er keine Chance haben, jemanden zu erreichen, wenn man die eigenen Fenster 
verschlossen hält. Dass der Geist bewegen kann, wird nur spüren, wer sich auch 
bewegen lassen will, wer bereit ist, die Fenster in seinem Inneren weit zu öffnen 
und sich vom frischen Wind umwehen zu lassen. 
Sicher kann dieses Brausen einiges im Leben bewegen oder 
durcheinanderbringen. Aber wer sich bewegen lässt von der Kraft des Geistes, 
der kann selbst auch nach außen hin bewegen - so wie die Jünger hinausgegangen 
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sind, um anderen von der Botschaft Jesu zu erzählen; so wie Paulus im ersten 
Korintherbrief von den Geistesgaben in der Gemeinde erzählt. Sie sind Zeichen 
der inneren göttlichen Kraft in jedem, der sich vom Geist Gottes bewegen lässt. 
Sie haben Außenwirkung und bewegen wiederum andere Menschen. Dabei ist 
der Geist keine Exklusivgabe allein für die Jünger oder gar für besonders 
auserwählte Christen. Das Geschenk des Geistes gilt uns allen, jeder und jedem 
Einzelnen. "Empfangt den Heiligen Geist", sagt Jesus. Wir müssen uns nur trauen, 
die eigenen inneren Fenster weit zu öffnen und den frischen Wind des Geistes 
auch bei uns einzulassen. 
 
 
Glaubensbekenntnis:  

Ich glaube an Gott, den Vater, …   
 
 
Vater Unser: 

Vater unser im Himmel, … 
Lied: z.B. GL 823 „Komm, Heilger Geist, auf uns herab“ 
 
 
Gebet:  

Herr, unser Gott, du hast deine Kirche mit himmlischen Gaben beschenkt. Erhalte 
ihr deine Gnade, damit die Kraft aus der Höhe, der Heilige Geist, in ihr weiterwirkt 
und die geistliche Speise sie nährt bis zur Vollendung. Darum bitten wir durch 
Christus, unseren Herrn. Amen. 
 
 
Segen:  

Guter Gott, segne uns und geh mit uns durch die kommende Woche: Im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Singet Lob und Preis.  A: Dank sei Gott dem Herrn.  
 
 
Lied: GL 351 „Komm Schöpfergeist, kehr bei uns ein“ 
 


