




Ich lese den Text in Ruhe mehrfach gründlich durch und versuche ihn zu 

erfassen. 
 

Dabei helfen mir die Fragen: 

 Die wenigen Worte Jesu haben drei unterschiedliche wichtige The-

men. Das wird besonders deutlich, wenn nur die Worte, die Jesus den 

Jüngern sagt, mehrfach laut gelesen werden oder mit einem Stift 

markiert werden.  

 Welchen Schwerpunkt würde ich setzen?  

 Welche Überschrift würde ich dem heutigen Evangelium geben?  

Ich lese den Text: 

Impulse zum Evangelium * 

Der Text liest mich: 

Ich höre, was mir der Text für mein Leben und Glauben sagen kann:  
 

 Was bedeutet es für mich, dass ich den Geist Gottes in mir trage? 
 

Das Kommen Jesu befreit die Jünger aus ihrer Angst und Isolation.  

 An welche Momente erinnere ich mich, in denen mir Gottes Gegen-

wart Trost gegeben hat?  

 Wo habe ich erlebt, dass ich und andere vom Geist erfüllt waren?  

Ich meditiere zum tieferen Verständnis des Pfingstfestes die Schöpfung 

des Menschen in Gen 2,7: der Geist Gottes gibt mir, gibt allen Menschen 

das Leben. Der Geist Gottes, der Atem Gottes macht lebendig.  

Zum Weiterlesen und Weiterdenken  



* Die Impulse haben eine Handreichung des Kath. Bibelwerks e.V. für Pfingsten 2020 zur Grundlage. 
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Wissenswertes zum Text 

Der Text aus dem Johannesevanglium ist eine der Erzählungen von der 

Begegnung der Jünger mit dem Auferstandenen. Jesus tritt am Abend 

des Auferstehungstages in die Mitte seiner verängstigten Freunde. Zu-

gleich passiert bei Johannes hier das, was bei Lukas bzw. in der Apostel-

geschichte mit dem Pfingstereignis beschrieben wird: Die Jünger erhalten 

den Geist Gottes als Gabe. 

Jesus zeigt seinen Jüngern die Wunden und belegt dadurch, dass der 

Auferstandene immer auch der Gekreuzigte ist. Diesen Christus, der ge-

kreuzigt und auferweckt wurde, sollen sie jetzt mithilfe des Heiligen Geis-

tes verkünden: „Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch.“ Wie 

Jesus sollen die Jünger und auch alle kommenden Generationen von 

Christen allen Menschen die Frohe Botschaft bringen und sich dabei an 

ihm ein Vorbild nehmen. 

Während in der Apostelgeschichte des Lukas die Herabkunft des Geistes 

mit Sturm, Feuer und Zungen beschrieben wird, wählt Johannes ein an-

deres Bild: das des Hauchens. Jesus haucht seine Jünger an und vermit-

telt so den Heiligen Geist. Das erinnert an den Anfang der Schöpfung, als 

Gott dem Adam den Lebensatem einhaucht. (Gen2,7). Damit wird deut-

lich: Der Auferstandene schenkt das Leben neu, ein „Leben in Fülle“ (Joh 

10,10). 


