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 Pfingsten (C) – 05. Juni 2022 

 
(Alle Lieder sind dem Gesangbuch Eingestimmt entnommen.) 
 
+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Eingangslied: ES 437 – Komm, Schöpfer Geist 

 

4. Zünd an in uns des Lichtes Schein, / gieß Liebe in die Herzen ein, / stärk unsres Leibs Gebrechlichkeit / mit 
deiner Kraft zu jeder Zeit. 
5. Treib weit von uns des Feinds Gewalt, / in deinem Frieden uns erhalt, / dass wir, geführt von deinem Licht, / 
in Sünd und Elend fallen nicht. 
6. Den Vater auf dem ewgen Thron / lehr uns erkennen und den Sohn; / dich, beider Geist, sei’n wir bereit / zu 
preisen gläubig alle Zeit. 
 
Einführung 
Wir kennen vielleicht Situationen, in denen nichts vorwärts geht und keine Veränderung in Sicht ist. Doch 
plötzlich gelingt ein Durchbruch und neue Wege und Möglichkeiten eröffnen sich oder ein Problem scheint sich 
zu lösen. Auch das Pfingstfest kann als ein Durchbruchsereignis bezeichnet werden. Dahinter sehen Christinnen 
und Christen eine Kraft als Auslöser: den Heiligen Geist. Auch heute in unserer Zeit vertrauen wir darauf, dass 
wir von ihm vorangebracht werden und kreativ die Zukunft gestalten. Im Vertrauen auf Jesu Zusage, uns den 
Geist als Beistand zu hinterlassen, rufen wir zu ihm: 
 
Kyrie: ES 89 – Send uns deines Geistes Kraft 

 

2. Der du der Tröster wirst genannt, / vom 
höchsten Gott ein Gnadenpfand, / du 
Lebensbrunn, Licht, Lieb und Glut, / der Seele 
Salbung, höchstes Gut. 
 
3. O Schatz, der siebenfältig ziert, / o Finger 
Gottes, der uns führt, / Geschenk, vom Vater 
zugesagt, / du, der die Zungen reden macht. 
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Gloria: ES 120 – Gott in der Höh sei Preis und Ehr 

 

Gebet des Tages 
Gott, du hast die Welt erschaffen und lässt sie nicht aus deinen Händen. Gieße deinen Geist aus, und erneuere 
das Angesicht der Erde. Rüttle uns auf, dass wir uns um Gerechtigkeit und Frieden mühen und deine gute 
Schöpfung bewahren. Darum bitten wir durch unsern Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem 
Heiligen Geist lebt und Leben schafft jetzt und in Ewigkeit. Amen. 
 
Lesung aus der Apostelgeschichte 

Als der 50. Tag, der Tag des Wochenfestes, gekommen war, waren sie alle beisammen. Da kam plötzlich vom 
Himmel her ein Tosen wie von einem Wind, der heftig daherfährt, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich 
aufhielten. Es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten, und auf jede und jeden von ihnen ließ 
sich eine nieder. Da wurden sie alle von heiliger Geistkraft erfüllt und begannen, in anderen Sprachen zu reden; 
wie die Geistkraft es ihnen eingab, redeten sie frei heraus. Unter den Jüdinnen und Juden, die in Jerusalem 
wohnten, gab es fromme Menschen aus jedem Volk unter dem Himmel. Als nun dieses Geräusch aufkam, lief 
die Bevölkerung zusammen und geriet in Verwirrung, denn sie alle hörten sie in der je eigenen Landessprache 
reden. Sie konnten es nicht fassen und wunderten sich: »Seht euch das an! Sind nicht alle, die da reden, aus 
Galiläa? Wieso hören wir sie dann in unserer je eigenen Landessprache, die wir von Kindheit an sprechen? Die 
aus Persien, Medien und Elam kommen, die in Mesopotamien wohnen, in Judäa und Kappadozien, in Pontus 
und in der Provinz Asien, in Phrygien und Pamphylien, in Ägypten und in den zyrenischen Gebieten Libyens, 
auch die aus Rom Zurückgekehrten, von Haus aus jüdisch oder konvertiert, die aus Kreta und Arabien kommen: 
Wir hören sie in unseren Sprachen von den großen Taten Gottes reden.« 

(Apg 2,1-11) 
 

Antwortpsalm: ES 813 – Sende aus deinen Geist mit Psalm 104,1-2.24-25.29-31.34 
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Segne die Eine, du meine Lebenskraft! / 
Die Eine, meine Gottheit – so groß bist du! * 
Majestät und Glanz kleiden dich. 
Die sich in Licht hüllt wie in einen Umhang, * 
den Himmel ausspannt wie eine Zeltbahn. (Kv) 
 
Wie viele sind deine Werke, du, die Eine! / 
Alles hast du in Weisheit gemacht. * 
Voll ist die Erde von deinen Geschöpfen. 
Da ist das Meer, groß und weit nach allen Seiten, * 
da tummeln sich ohne Zahl kleine Lebewesen 
mit großen. (Kv) 
 
Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth.  

Und niemand vermag zu sagen: »Ich gehöre zu Jesus« – es sei denn in der heiligen Geistkraft. Es gibt 
Unterschiede in den geschenkten Fähigkeiten, doch sie stammen aus derselben göttlichen Geistkraft. Es gibt 
Unterschiede in den Arbeitsfeldern, doch der Auftrag dazu kommt von ein und derselben Ewigen. Es gibt 
Unterschiede in den Fähigkeiten, doch es ist derselbe Gott, der in allen alles in gleicher Weise bewirkt; den 
Einzelnen offenbart sich die Geistkraft zum Nutzen aller. Denn wie der Körper eine Einheit ist und doch viele 
Teile hat, alle Teile des Körpers also die Einheit des Körpers ausmachen, so verhält es sich auch mit Christus. 
Wir alle sind durch den einen Geist zu einer leiblichen Einheit getauft worden, ob wir jüdische oder griechische 
Menschen sind, oder ob wir Unfreie oder Freie sind – uns alle hat Gott eine Geistkraft trinken lassen. 

(1 Kor 12,3b-7.12-13) 
 
Ruf vor dem Evangelium: ES 207 – Halleluja 

 

9. Pfingsten: Freut euch, ihr Christen, nehmt wahr, was Gott verheißt, / dass wir im Dunkel nicht treiben: Wahrheit und 
Licht und die Kraft, durch seinen Geist / in seiner Liebe zu bleiben. 
 
Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes 

Am Abend dieses ersten Tages nach dem Sabbat, als die Jüngerinnen und Jünger hinter geschlossenen Türen 
saßen aus Angst vor der jüdischen Obrigkeit, da kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen: »Friede sei mit 
euch!« Als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und die Seite. Da freuten sich die Jüngerinnen und 
Jünger, dass sie Jesus den Lebendigen sahen. Jesus sagte noch einmal zu ihnen: »Friede sei mit euch! Wie mich 

Du verbirgst dein Angesicht – sie erschrecken. / 
Du nimmst ihre Geistkraft zurück – sie sterben, * 
werden wieder zu Staub. 
Du schickst deine Geistkraft – sie werden 
geschaffen, * 
neu machst du das Angesicht des Erdbodens. 
 
Die strahlende Macht der Einen für immer! * 
Die Eine freue sich an ihren Geschöpfen. 
Möge ihr gefallen, was ich ersinne – * 
ich will mich freuen über die Eine! (Kv) 
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Gott gesandt hat, so sende ich euch.« Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und sagte ihnen: »Nehmt die 
heilige Geistkraft auf. Allen, denen ihr Unrecht vergebt, ist es vergeben. Allen, denen ihr dies verweigert, bleibt 
es.«             (Joh 20,19-23) 

             
Predigt 
„Alle für einen. Einer für alle!“ Dieser Satz der Musketiere dürfte den meisten bekannt sein. Er beschwört die 
Gemeinschaft und den Zusammenhalt der Musketiere untereinander. Dieser Ausspruch eignet sich aber auch 
als Überschrift für das heutige Fest. Hier sind es die ersten Jüngerinnen und Jünger, die von Jesus begeistert 
waren und ihm nachgefolgt sind. Für ihre Aufgabe, die Botschaft Jesu mit Leben zu füllen, haben sie dann den 
Heiligen Geist als Bestand erhalten. Darum steht diese Dimension Gottes heute im Mittelpunkt. Obwohl wir die 
Geistkraft an Pfingsten feiern, bleibt sie eine nebulöse und geheimnisvolle Kraft. Sie lässt sich auch nicht konkret 
beschreiben, vielmehr ist immer von ihren Wirkungen die Rede: Verständigung, Aufbruch, Bestärkung und 
Ermutigung. 
In der Vielfalt unserer Welt treffen unterschiedliche Positionen und Anschauungen aufeinander. Immer häufiger 
scheinen die Positionen in ihrer Unterschiedlichkeit keine gemeinsame Basis zu haben. So reden wir öfters 
aneinander vorbei. Dabei bestünde die große Herausforderung darin, bei den großen und kleinen Aufgaben, die 
vor uns liegen, miteinander ins Gespräch zu kommen, sich auszutauschen und die verschiedenen Sichtweisen 
und Positionen darzulegen. Damit wäre ein erster Schritt getan, um Lösungs- und Zukunftswege zu beschreiten. 
Doch angesichts der aktuellen Ereignisse erscheint es wie eine Utopie, dass sich die Menschen verstehen. Aber 
lohnt es sich nicht dennoch, danach zu streben und zu versuchen in diesem Geist zu leben? 
Pfingsten damals war ein Fest des Anfangs und des Aufbruchs. Damit ist es ein Zukunftsfest! Denn der Geist, 
der uns gesandt worden ist, ist ein Geist des Mutes und der Zuversicht. Er soll den Kleingeist der Ängstlichkeit 
und des Rückzugs vertreiben. Als Christinnen und Christen sind wir ins Leben gesandt, aber nicht auf uns allein 
gestellt. Das sehen wir an den Jüngerinnen und Jüngern Jesu. Gott gab ihnen kein Konzept an die Hand, was zu 
tun ist, sondern bestärkt sie mit der Kraft ihres Geistes. Auch wir sind nicht auf ein eindeutiges Programm 
festgelegt. Immer neu sollen wir auf die Suche gehen, was jetzt Not tut. Darum ist Pfingsten ein wunderbares, 
aber auch herausforderndes Fest, weil es von uns die Kreativität des Geistes verlangt. 
Allerdings liegt es uns manchmal näher, bei den Geschehnissen in der Welt den Kopf in den Sand zu stecken. 
Die Klimaveränderungen, Kriege, Gewaltherrschaften, Hass, Ungerechtigkeit, Egoismus und so manch 
persönliche Beobachtungen wie Menschen miteinander umgehen erschrecken uns und wir stehen teilweise 
ratlos davor. Wie kann ich da als Einzelne / Einzelner zur Veränderung beitragen? In der Tat ist es mühsam und 
anstrengend, sich der Komplexität der Welt zu stellen und verantwortet zu handeln. Ich denke als Christinnen 
und Christen können wir Impulse von der Hoffnung geben, dass positive Entwicklungen möglich sind. Gottes 
Geist nimmt uns in eine Gemeinschaft hinein, in der es natürlich Unterschiede gibt, diese aber nicht von 
Bedeutung in Bezug auf das gemeinsame Menschsein sind. Wir dürfen darauf vertrauen, dass wir auf diese Art 
und Weise das Angesicht der Welt in kleinen Teilen verändern können. Unsere Kraft mag dafür nicht ausreichen, 
aber wir haben einen Beistand zugesagt bekommen. Mit ihm kann etwas von dem Prinzip „Alle für eine / einen. 
Eine / Einer für alle!“ verwirklicht werden.    Amen. 
 
Das Apostolische Glaubensbekenntnis 
Ich glaube an Gott,  
den Vater, den Allmächtigen,  
den Schöpfer des Himmels und der Erde,  
und an Jesus Christus,  
seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn,  
empfangen durch den Heiligen Geist,  
geboren von der Jungfrau Maria,  
gelitten unter Pontius Pilatus,  
gekreuzigt, gestorben und begraben,  
hinabgestiegen in das Reich des Todes,  
am dritten Tage auferstanden von den Toten,  

aufgefahren in den Himmel;  
er sitzt zur Rechten Gottes,  
des allmächtigen Vaters;  
von dort wird er kommen,  
zu richten die Lebenden und die Toten. 
Ich glaube an den Heiligen Geist,  
die heilige katholische Kirche,  
Gemeinschaft der Heiligen,  
Vergebung der Sünden,  
Auferstehung der Toten  
und das ewige Leben. Amen
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Fürbitten 
Gott, die Jüngerinnen und Jünger haben erfahren, dass du sie nicht allein zurücklässt, sondern der Heilige Geist 
sie unterstützt. Darum kommen wir in den Anliegen unserer Zeit zu dir und bitten um deinen Beistand: 
 Sende deinen Geist der Liebe allen, die einsam sind oder gerade eine Trennung erleben, und allen, die 

für sich keinen Weg in die Zukunft sehen. 
Sende aus deinen Geist und das Antlitz der Erde wird neu. 

 Sende deinen Geist des Mutes den Menschen in den Kriegs- und Krisengebieten dieser Erde und den 
Geist des Friedens allen Verantwortlichen und Mächtigen. 
Sende aus deinen Geist und das Antlitz der Erde wird neu. 

 Sende deinen Geist der Kraft den Betroffenen von Naturkatastrophen, besonders den Menschen in den 
Überschwemmungsgebieten Brasiliens, und deinen Geist der Erkenntnis für die Bewahrung der 
Schöpfung. 
Sende aus deinen Geist und das Antlitz der Erde wird neu. 

 Sende deinen Geist der Zuversicht allen Kranken und deren Angehörigen und Freunde und deinen Geist 
des Trostes für alle Trauernden. 
Sende aus deinen Geist und das Antlitz der Erde wird neu. 

 Sende deinen Geist der Stärke in unseren ganz persönlichen Anliegen und Sorgen. 
Sende aus deinen Geist und das Antlitz der Erde wird neu. 

Gott, mit der Kraft deines Geistes dürfen wir unser Leben gestalten. Für deinen Beistand danken wir dir jetzt 
und alle Tage unseres Lebens.  Amen. 
 
Lied: ES 449 – Atme in uns, Heiliger Geist 

 
 
Gebet des Herrn 
Der Heilige Geist verbindet uns zu einer lebendigen Gemeinschaft und so beten wir mit den Worten Jesu: Vater 
unser… 
 
 
 
 

2. Komm, du Geist der Heiligkeit, komm, du 
Geist der Wahrheit. Komm, du Geist der Liebe, 
wir ersehnen dich. 
 
3. Komm, du Geist, mach du uns eins, komm, 
du Geist, erfülle uns. Komm, du Geist, und 
schaff uns neu, wir ersehnen dich. 
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Schlussgebet 
Gott, Schöpfer des Lebens, uns ergreift immer wieder neu die unauslöschliche Glut deines Heiligen Geistes. Wir 
danken für diese Gabe und bitten: Lass uns den Widerschein deiner Zukunft stets wahrnehmen durch Christus, 
deinen Sohn, unsern auferstandenen Bruder und Herrn. Amen. 
 
Segen 
Der gütige Gott hat die Jüngerinnen und Jünger durch die Eingießung des Heiligen Geistes erleuchtet; er segne 
uns und schenke uns den Reichtum seiner Gaben. Amen. 
Der Heilige Geist, der die vielen Sprachen im Bekenntnis des Glaubens geeint hat, festige uns in der Wahrheit 
und führe uns vom Glauben zum Schauen. Amen. 
Jenes Feuer, das in vielen Zungen auf die Jüngerinnen und Jünger herabkam, reinige unsere Herzen und 
entzünde in uns die göttliche Liebe. Amen. 
So segne uns und die Menschen, die uns am Herzen liegen, 
der lebendige Gott, der Vater, und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 
 
Schlusslied: ES 444 – Mutter Geist 

  
2. Schwester Geist, mit deiner Phantasie, Schwester Geist, gib mir Raum.  
3. Freundin Geist, mit deiner Zärtlichkeit, Freundin Geist, hüll mich ein. 
4. Mutter Geist, mit deiner Offenheit, Mutter Geist, mach mich frei. 

 
 


