
Pfingstsonntag 

Beginn: Im Namen des Vaters und des Sohnes… 

 

Lied: 347, 1+2 

 

Einführung 

„Der Geist des Herrn erfüllt den Erdkreis. In ihm hat alles Bestand. 

Nichts bleibt verborgen vor ihm. Halleluja.“  Mit diesem Vers aus dem Buch der 

Weisheit (Weish 1,7) beginnt die Kirche die hl. Messe zum Hochfest Pfingsten. 

„Pentecoste“ – „der fünfzigste“ Tag des Osterfestes ist es, an dem sich das 

Heilsgeschehen erfüllt. Das Eingangslied erzählt mit der Heiligen Schrift das 

Wirken des Geistes Gottes von allem Anfang an. Er schwebte über den Wassern, als 

Gott die Welt erschuf (Vgl. Gen 1,1). Er bewegte die Propheten zu allen Zeiten 

Gottes Botschaft zu den Menschen zu bringen, damit sie gerettet werden. Durch ihn 

empfing Maria das Wort Gottes und brachte es zur Welt. Er kam bei der Taufe auf 

Jesus herab und offenbart ihn mit der Stimme des Vaters als Gottes Sohn von 

Ewigkeit her (Mt 3, 16-17). Ihn hauchte Jesus am Kreuz in seinem Sterben aus, 

hinein in die Welt (Mt 27,50). Und heute kommt er auf die Jünger herab in 

Feuerszungen und mit Sturmesbraus. Heute wird die Kirche geboren, damit Christus 

in seiner Kirche Pilgerkleid durch die Zeit gehen kann. 

Grüßen wir ihn, unseren auferstandenen Herrn in unserer Mitte, damit er auch uns 

bewegt, als Kirche seine Gegenwart zu bezeugen. 

 

Kyrie: GL 165 

 

Gloria: GL 768 

 

Tagesgebet 

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. 

 

 

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. 
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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 

 

Sequenz  (GL 344 – kann im Wechsel gebetet werden) 

Komm herab, o Heilger Geist, 

der die finstre Nacht zerreißt, 

strahle Licht in diese Welt. 
 

Komm, der alle Armen liebt, 

komm, der gute Gaben gibt, 

komm, der jedes Herz erhellt. 
 

Höchster Tröster in der Zeit, 

Gast, der Herz und Sinn erfreut, 

köstlich Labsal in der Not. 
 

In der Unrast schenkst du Ruh, 

hauchst in Hitze Kühlung zu, 

spendest Trost in Leid und Tod. 
 

Komm, o du glückselig Licht, 

fülle Herz und Angesicht, 

dring bis auf der Seele Grund. 
 

 

Halleluja (GL 175,2) 

Ohne dein lebendig Wehn 

kann im Menschen nichts bestehn, 

kann nichts heil sein noch gesund. 
 

Was befleckt ist, wasche rein, 

Dürrem gieße Leben ein, 

heile du, wo Krankheit quält. 
 

Wärme du, was kalt und hart, 

löse, was in sich erstarrt, 

lenke, was den Weg verfehlt. 
 

Gib dem Volk, das dir vertraut, 

das auf deine Hilfe baut, 

deine Gaben zum Geleit. 
 

Lass es in der Zeit bestehn, 

deines Heils Vollendung sehn 

und der Freuden Ewigkeit. 

 

 

 

Halleluja. Halleluja   

Komm, Heiliger Geist, 

erfülle die Herzen deiner Gläubigen 

und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe! 

Halleluja. 
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Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes.   (Joh 20,19-23) 

 

Am Abend des 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! 

Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. 

Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. 

Jesus sagte noch einmal zu ihnen: Friede sei mit euch! 

Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. 

Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an 

und sagte zu ihnen: Empfangt den Heiligen Geist! 

Denen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen; 

denen ihr sie behaltet, sind sie behalten. 

 

Gedanken zum Pfingstfest 

Ich weiß nicht, ob es Ihnen auch so geht, wenn ich zur Zeit einen Film sehe und sich 

in diesem Film Menschen zu nahe kommen, schrecke ich sofort auf: dürft ihr das 

denn? Es gilt doch Kontaktverbot. Kein Händeschütteln, keine Umarmung… 

Erst der zweite Gedanke beruhigt dann wieder: es ist ein Film, vor Corona-Zeiten 

gedreht. Vielleicht geht uns das beim Evangelium ähnlich: Jesus haucht die Jünger 

an. Mund-Nasen-Schutz, gefährliche Aerosole, Tröpfcheninfektion – gleich fallen 

uns die entsprechenden Begriffe ein, schrillen wie Alarmsirenen in unserem Kopf. 

Atmen ist lebenswichtig, kann aber meinem Gegenüber gefährlich werden, wenn ich 

infiziert bin. Also müssen wir uns und andere schützen. 
 

Die Jünger dagegen sind Jesus schutzlos ausgeliefert. Jesus haucht sie bewusst an, 

denn er will sie infizieren. Aber nicht mit dem Todeshauch der Krankheit.  

Er haucht sie an, damit sie den Geist empfangen, der ihn zum Leben erweckt hat. 

Er haucht sie an, damit sie den Geist empfangen, durch den er Mensch geworden ist. 

Jesus will die Jünger infizieren, damit sie leben können, damit sie Mensch sein 

können, Mensch so wie Gott den Menschen gewollt hat, dem er am Anfang seinen 

Geist, seinen Lebensatem eigehaucht hat (Gen 2,7). 

Jesus haucht die Jünger an, damit die schwache Glut des Glaubens zur Flamme 

wird. Genau das feiern wir an Pfingsten. Gott kommt zu uns mit seinem guten Geist, 

er haucht uns das Leben ein, damit uns vielen Toden und Unzulänglichkeiten dieser 

Welt nicht überwältigen und besiegen können. Vielmehr soll Gottes Leben in uns 

lebendig sein. Deshalb entfacht er auch in uns heute die Glut neu, die mit der kleine 

Flamme der Taufe begonnen hat. Die Osterkerze erinnert uns heute daran, dass 

unsere Taufkerze an ihr entzündet wurde. Seitdem leuchtet Gottes Licht in uns, 

seitdem lebt sein Leben in uns.  

Lassen wir uns von Jesus anhauchen, ungeschützt und ohne zurück zu weichen. 

Denn er infiziert uns mit seinem Leben, damit seine Freude in uns ist und unsere 

Freude vollkommen wird. 
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Credo: 794 
 

Fürbitten 

„Jedem wird die Offenbarung des Geistes geschenkt, damit sie anderen nützt“ (1 

Kor 12,7). Erleuchtet vom Heiligen Geist wollen wir Gott den Vater bitten: Sende 

aus deinen Geist, und das Antlitz der Erde wird neu. (GL 645,3) 
 

 Wir beten für die Kirche in all ihren Gliedern: dass sie offen bleibt für die 

Eingebungen des Heiligen Geistes. 
 

 Für jene, die Macht und Einfluss in unserer Welt haben: dass der Heilige Geist 

sie erleuchte und führe. 
 

 Für alle, die im Dienst der Menschen stehen: dass ihr Tun geisterfüllt ist und 

anderen nützt. 
 

 Für alle, die unter Krankheit, Einsamkeit und Not leiden: dass sie den Trost des 

Heiligen Geistes auch durch unsere tätige Hilfe erfahren. 
 

 Für uns selbst: dass wir unter der Führung des Heiligen Geistes unseren Platz in 

Kirche und Welt erkennen. 
 

 Für unsere Verstorbenen: dass der Heilige Geist, der Lebendigmacher, ihr Leben 

vollende. 
 

Herr, unser Gott, der Geist, der von dir und dem Sohn ausgeht, durchweht unsere 

Welt. Entflamme uns zu einem Leben der Liebe und vollende uns im Heiligen Geist. 

Der du lebst und herrschest in Ewigkeit. 
 

Lied: GL 346, 1-3 
 

Vater unser 
Wir haben den Geist empfangen, der uns zu Gottes Kindern macht. Darum beten wir 

voll Vertrauen: 
 

Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 

wie im Himmel so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. 
 

V: Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater von allem Bösen und gib Frieden in unseren 

Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahren uns vor Verwirrung 

und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus 

erwarten. 
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A: Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 

 

Geistige Kommunion 

Wir können den Leib Christi heute nicht im Zeichen des Brotes empfangen. Aber 

wir können uns jetzt so fest mit der Feier der hl. Messe in den Kirchen unseres 

Pastoralverbundes verbinden, dass wir all die Früchte und Gnaden der hl. 

Kommunion jetzt dennoch empfangen können. Dazu beten wir:  

 

Mein Jesus, ich glaube, dass du im allerheiligsten Sakrament in unseren Kirchen 

gegenwärtig bist. Ich liebe dich mehr als alles andere; nach dir verlangt meine Seele. 

Da ich dich jetzt aber nicht wirklich im heiligen Sakrament empfangen kann, komm 

doch wenigstens geistigerweise in mein Herz! Aus der Tiefe meiner Seele begrüße 

ich dich bei mir, in Liebe vereinige ich mich mit dir. Lass nicht zu, dass ich  jemals 

von dir getrennt werde! Amen. 

 

Kurze Stille zum persönlichen Dankgebet 

 

Lied: GL 347, 3+4 

 

Schlussgebet 

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. 

 

Segen 

Der Herr segne uns und behüte, er stärke unseren Glauben und führe uns zur Freude 

in seinem Reich, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Amen 

 

Lied: GL 351, 1-3 

 

 


