
Impuls zum Pfingstfest
Liebe Schwestern und Brüder!

„Da kam plötzlich vom Himmel her ein 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...“ (Apostelgeschichte 2,2+3)

Der Evangelist Lukas, der auch der Autor der Apostelgeschichte ist, liebt solche anschaulichen
Erzählungen. Da gibt es in der Apostelgeschichte noch mehr davon, etwa auch die Bekehrung
des Paulus vor den Toren von Damaskus.
Die Pfingsterzählung aus der Apostelgeschichte hat unser Bild von Pfingsten geprägt. Wie viele
Darstellungen davon gibt es, altehrwürdig bis ganz modern? Die zwölf Apostel und Maria im
Gebet vereint und über ihnen schwebt der Heilige Geist, in Form von Feuerzungen über ihren
Köpfen und in der Gestalt der Taube.

In einem modernen geistlichen Lied, Sie finden es auch im Gotteslob unter der Nummer 783,
lautet die erste Strophe: „Dein Geist weht, wo er will. Wir können es nicht ahnen. Er greift nach
unseren Herzen und bricht sich neue Bahnen.“ Der Text dieses Liedes stammt von Wolfgang
Poeplau und will uns ein wenig nachdenklich machen. Wenn der Heilige Geist wirklich weht, wo
er will, dann beschränkt er sich eben nicht nur auf spektakuläre Ereignisse, die wie Feuer und
Sturm wirken. Es gibt auch das leise Wehen des Heiligen Geistes, die innere Stimme, die nur
ich für mich persönlich im Herzen spüre, die stille Kraft, die mich erfüllt und die mir ungeahnte
Möglichkeiten gibt.

Das Evangelium des Pfingstsonntags (Johannes 20,19-23) erzählt, dass Jesus nach seiner
Auferstehung seinen Jüngern erscheint, sie anhaucht und ihnen dann sagt: „Empfangt den
Heiligen Geist!“ Das erinnert an die Erzählung von der Erschaffung des Menschen im Buch
Genesis (2,7): Gott formt den Menschen aus Staub vom Erdboden und haucht ihm seinen
Lebensatem ein. „So wurde der Mensch zu einem lebendigen Wesen.“ Der Heilige Geist ist der
Atem Gottes, der uns Leben gibt. Manchmal wirkt er wie Feuer und Sturm und manchmal,
vielleicht sogar meistens, ganz leise und unscheinbar. Aber er ist da. Wir tragen ihn in uns, weil
Gott ihn uns als Lebensatem eingehaucht hat. Wir sind vom Geist Gottes erfüllte Menschen.

Ich habe mir gedacht, dass nach der langen verordneten Abstinenz Pfingsten ein guter Tag ist,
wieder mit den Eucharistiefeiern zu beginnen. Seit Christi Himmelfahrt sind sie wieder erlaubt,
aber es brauchte einen gewissen Vorlauf, um die vorgegebenen Auflagen zu erfüllen und
entsprechende Vorbereitungen zu treffen. Sie finden hier in den kirchlichen Nachrichten die
Regeln, die für die Eucharistiefeiern wichtig sind. Bitte nehmen Sie die so an, wie sie sind. Sie
sind keine beliebige Gängelei, sondern entsprechen dem Sicherheitskonzept, das die
Bayerischen Bischöfe der Staatsregierung vorgelegt haben. Es ermöglichst uns überhaupt erst,
wieder öffentliche Gottesdienste und auch die Eucharistie zu feiern.

Wie wertvoll etwas ist, merkt man meistens erst dann, wenn es einem fehlt. Das gilt auch für die
Eucharistiefeier. Gerade deshalb ist Pfingsten ein guter Tag, in der Kraft des Heiligen Geistes,
den Schatz der Eucharistiefeier wieder neu zu entdecken, schließlich ist sie „Quelle und
Höhepunkt des ganzen christlichen Lebens.“ (Dogmatische Konstitution über die Kirche, Lumen
Gentium, Nr.11)

Ich wünsche Ihnen allen ein gesegnetes Pfingstfest.
Ihr Pfarrer Markus Lang



Gebet um den Heiligen Geist

Komm Heiliger Geist, heilige uns.
Entzünde in uns dein Feuer,

dass wir selber davon zum Licht werden,
das leuchtet und wärmt und tröstet.

Lass unsere schwerfälligen Zungen Worte finden,
die von deiner Liebe und Schönheit sprechen.

Schaffe uns neu, dass wir Menschen der Liebe werden,
deine Heiligen,

sichtbare Worte Gottes.

Aus der Ostkirche
Aufbruch für die Seele. Der Kalender für die Fasten- und Osterzeit 2020
St. Benno Verlag, Leipzig

Pfingstleise

Nun bitten wir den Heiligen Geist
um den rechten Glauben allermeist,

dass er uns behüte an unserm Ende,
wenn wir heimfahrn aus diesem Elende.

Kyrieleis.

Berthold von Regensburg, 13. Jahrhundert
Vergleich Gotteslob Nr. 348


