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50. Tag der Osterzeit
„Pfingsten“
31. Mai 2020

Der Geist des Herrn erfüllt den Erdkreis; kommt, wir fallen nieder und beten an!

Im Namen des Vaters, und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen

Am fünfzigsten Tag nach Ostern feiern wir die Sendung des Heiligen Geistes. In
der Apostelgeschichte ist zu lesen, dass das erste Pfingstfest am jüdischen Wochenfest „Schavuot“ stattgefunden hat. Da dieses jüdische Fest auf den
fünfzigsten Tag (griechische Pentecoste – Pfingsten)nach dem Pesachfest zu
liegen kommt, ist verständlich, dass Pfingsten eng mit dem Osterfest verbunden sein muss. Mit der Sendung des Heiligen Geistes vollendet sich das Ostergeheimnis, so wie es Jesus seinen Jüngerinnen und Jüngern angekündigt hat.
Somit bildet Pfingsten der Abschluss der Osterzeit und bedeutet für die nachösterliche Christengemeinschaft, dass nun die verheissene messianische Zeit
(vgl. Joël 3,1-3) angebrochen ist. Für uns als getaufte Jüngerinnen und Jünger
Christi ist der Heilige Geist zur immerwährenden Lebenskraft geworden. Aus
dieser unerschöpflichen Quelle dürfen wir uns füllen lassen, damit sich nicht
nur mein Leben verändern kann, sondern auch die ganze Welt eine neue Gestalt annehmen kann.
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Tagesgebet
Allgegenwärtige, himmlische Geistkraft
Durch das Geheimnis des heutigen Tages heiligst du alle Menschen, in allen
Völkern und Nationen. Erfülle unsere Erde mit den Gaben deiner Schöpferkraft.
Lass die Liebe, die du in uns, durch den Heiligen Geist, zum Leben erweckst,
für alle Menschen zum sichtbaren Zeichen deiner göttlichen Präsenz sein.
Darum bitten wir, durch Christus unseren Bruder und Herrn. Amen.

1. Lesung aus der Apostelgeschichte Apg 2, 1-11
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 Elamiter, Bewohner von Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, von
Pontus und der Provinz Asien, von Phrygien und Pamphylien, von Ägypten
und dem Gebiet Libyens nach Kyrene hin, auch die Römer, die sich hier aufhalten, Juden und Proselyten, Kreter und Araber - wir hören sie in unseren
Sprachen Gottes große Taten verkünden.
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2. Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde von Korinth 1 Kor 1, 12,3b-7.12-13
Schwestern und Brüder!
Keiner kann sagen: Jesus ist der Herr!,wenn er nicht aus dem Heiligen Geist
redet. Es gibt verschiedene Gnadengaben, aber nur den einen Geist.
Es gibt verschiedene Dienste, aber nur den einen Herrn. Es gibt verschiedene
Kräfte, die wirken, aber nur den einen Gott: Er bewirkt alles in allen. Jedem
aber wird die Offenbarung des Geistes geschenkt, damit sie anderen nützt.
Denn wie der Leib einer ist, doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes
aber, obgleich es viele sind, einen einzigen Leib bilden: So ist es auch mit
Christus. Durch den einen Geist wurden wir in der Taufe alle in einen einzigen
Leib aufgenommen, Juden und Griechen, Sklaven und Freie;und alle wurden
wir mit dem einen Geist getränkt.

Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes Joh 20, 19-23
Am Abend dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den
Juden bei verschlossenen Türen beisammen waren, kam Jesus, trat in ihre
Mitte und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch! 20 Nach diesen Worten zeigte
er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den
Herrn sahen. 21 Jesus sagte noch einmal zu ihnen: Friede sei mit euch! Wie
mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. 22 Nachdem er das gesagt
hatte, hauchte er sie an und sagte zu ihnen: Empfangt den Heiligen Geist!
23 Denen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen; denen ihr sie behaltet, sind sie behalten.
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Gedanken zum Evangelium
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn
Am heutigen 50. Tag nach dem Osterfest, feiern wir Pfingsten, das Fest der
Ausgiessung des Heiligen Geistes. Dieser Feiertag ist wohl der am schwierigsten zu erfassende in der ganzen Heilsgeschichte. Doch Jesus hat seine
Jüngergemeinde in den vergangenen Wochen bis zu seiner Aufnahme in den
Himmel auf diesen Moment vorbereitet – bzw. ihnen diesen Beistand
versprochen. Wie er den Jüngerinnen und Jüngern angekündigt hat, empfangen sie unter Brausen und Wehen die alles erfassende Geistkraft – den
Beistand, der sie nie alleine lassen wird. Eine Kraft, die sie im Glauben stärken
und für die Aussendung in die Welt, bestärken soll. So begannen sich
Menschen zu verstehen, die sich bis dahin nicht verständigen konnten. Sie
sprechen in neuen Sprachen, begegnen einander mit Offenheit und Liebe.
Hoffnungslose schöpfen neue Energie, werden mutig und verspüren eine
neue Kraft in sich. Und wie ist das heute? Gerade im Nachgang der
vergangenen Wochen, erscheint es mir wichtig, dass wir wieder neue
Hoffnung für die Zukunft schöpfen. Manchen wurde während des BeinaheStillstandes des Lebens, durch die Grippeepidemie bewusst, dass das Leben
mehr zu bieten hat, als Mann/Frau meint. Wie das Brausen von damals, das
die Jünger erfasste, ging vor Wochen eine Schockwelle um die Welt. Angst
und Unsicherheit lähmten in den ersten Momenten die Weltgemeinschaft.
Schritt für Schritt begannen sich die Regierungsverantwortlichen zu fassen,
neu zu orientieren, organisieren, bisheriges neu zu denken. Plötzlich wurden
Dinge möglich, die bis vor kurzem noch für unmöglich erschienen. Eine
Solidaritätswelle

ging

durch

die

Gesellschaft

und

schwappte

über

Landesgrenzen hinweg. Nachbarschaften wurden neu entdeckt, Jung und
Alt sorgte sich füreinander. Es erschien wie ein Traum. Das Leben zeigte
plötzlich eine ganz andere Seite. Da wirkte doch diese, nicht fassbare,
unendliche Geistkraft, von der sich schon die Jüngerinnen und Jünger
erfassen liessen. Genau das ist für mich Pfingsten – heute! Lassen wir uns
besonders an diesem Feiertag neu durch das Feuer des Heiligen Geistes
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entflammen und brennen, für ein fürsorgliches Miteinander über alle Gesellschaftsschichten und kulturellen Grenzen hinweg. Amen.
Fürbitten
Heiliger Geist, Du Geist Gottes, wir glauben, dass du uns in deiner Art durch das
Leben begleitest. Zu Dir kommen wir mit unseren Bitten und Anliegen:
Du Atem Gottes – Lass uns deine Gegenwart spüren und gib uns das
Vertrauen, dass du das Gute in der Welt, nach der grossen Pandemie,
durchsetzen wirst. Atme in uns, hl. Geist! Alle: Atme in uns, Hl. Geist!
Du Sturmwind aus der Unendlichkeit – Treibe auch heute geisterfüllte Männer
und Frauen an, die etwas bewegen in unsere Kirche und Gesellschaft. Bewege
in uns, Hl. Geist! –
Alle: Bewege in uns, Hl. Geist.
Du Feuer vom Himmel – Erleuchte, läutere und stärke uns, damit wir die
Botschaft vom Heil und Leben unbeirrt und ohne Angst bezeugen. Rede in uns
Hl. Geist!
Alle: Rede in uns, Hl. Geist!
Du Begleiter durchs Leben – Lass dich erleben an unsere Seite als eine Kraft, die
uns Mut macht zu einem Weg des Glaubens in der heutigen Zeit und
Gesellschaft. Begleite uns, Hl. Geist! - Alle: Begleite uns, Hl. Geist!
Du Geist des Friedens – Gib uns Ideen und Tatkraft, für den Frieden alles
einzusetzen. Schaffe Frieden in uns, Hl. Geist!
Alle: Schaffe Frieden in uns, Hl.Geist!
Du, der uns umwehende Geist Gottes, schenke uns deine Gegenwart, erfasse
Verstand und Seele und belebe uns mit einem frohen und geisterfüll-ten Glauben. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn, der mit dir lebt und Leben
schenkt heute und bis ans Ende aller Zeiten. Amen.
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Vater unser im Himmel.....
Segen
Gott, du hast die Jüngerinnen und Jünger durch die Eingiessung des Heiligen
Geistes am heutigen Tag erleuchtet. Segne auch mich und meine Nächsten
mit er unerschöpflichen Kraft des Himmels. Jenes Feuer, das auf die Jüngergemeinschaft herabkam, reinige mein Herz und entzünde in mir die göttliche
Liebe. Der Heilige Geist, der uns Menschen aus unterschiedlichen Sprachen
und Kulturen vereint, festige in unseren Beziehungen die Wahrheit und führe
uns vom Sehen zum glaubenden Vertrauen.
Das gewähre uns, der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige
Geist.
Gehet in Frieden, Halleluja
Dank sei Gott dem Herrn. Halleluja
Palla mit Heiligen Geist – St. Verena
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