
1 

 

 

Pfingsten - Hochfest der Herabkunft des Hl. Geistes 

Christus liebt uns und hat uns durch sein Blut befreit von unseren Sünden; 

er hat uns die Würde von Königen gegeben  

und uns zu Priestern gemacht für den Dienst vor seinem Gott und Vater.  

Halleluja 

Offb 1,5-6 

Meinrad Guggenbichler: Der Heilige Geist kommt auf Maria und die Apostel herab,  
Altarbild, um 1680, in der Kirche des ehemaligen Klosters Mondsee in Oberösterreich 
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 Wort des Diakons 

 

 

 

 

 

Liebe Pfarrgemeinde! 

Am Abend des ersten Tages 
der Woche, als die Jünger 
aus Furcht vor den Juden die 
Türen verschlossen hatten, 
kam Jesus, trat in ihre Mitte 
und sagte zu ihnen: Friede 
sei mit euch!  

Das flüchtige Lesen dieser   
Bibelstelle kann, meiner Mei-
nung nach problematisch sein. 
Die Jünger haben ihre Türen 
verschlossen, weil sie Angst 
vor den Juden gehabt haben. 
Die Jünger selbst waren       
Juden, die an Jesus als den 
Messias geglaubt und sicher in 
der jüdischen Tradition gelebt 
haben. So denke ich, dass die 
Jünger zum jüdischen Scha-
wuot, das 50 Tage nach dem 
Pessachfest gefeiert wird, zu-
sammen gekommen waren, 
auch wenn ihnen nicht zum 
Feiern zu Mute war. Die Jünger 
waren nach dem Kreuzestot 
Jesus traurig, verunsichert und 
hoffnungslos. 

Die verschlossenen Türen    
sehe ich als Symbol. Die Jün-
ger haben sich selbst ver-
schlossen, sie haben sich zu-
rückgezogen, sie waren 
antriebslos, sie haben Mauern 
um sich gebaut. Durch diese 
verschlossenen Türen ist Je-
sus in die Jünger eingedrun-
gen, diese Mauern hat Jesus 

zu Pfingsten durchbrochen. Die 
Jünger sind aus ihrer Einge-
schränktheit und ihrer Trauer 
durch den Heiligen Geist be-
freit worden. Voraussetzung 
dafür war auch die Bereitschaft 
der Jünger sich dem Heiligen 
Geist zu öffnen. Sie sind durch 
die Gaben des Heiligen Geis-
tes, die Weisheit, die Einsicht, 
den Rat, die Stärke, die Er-
kenntnis, die Frömmigkeit und 
Gottesfurcht gestärkt worden. 
Nur so haben sie den Glauben 
an Jesus an die Mitmenschen 
weitergeben können.  

Auch wir waren beim heurigen 
Osterfest hinter verschlosse-
nen Türen versammelt, wir ha-
ben nicht gemeinsam die Auf-
erstehung Jesu feiern können. 
Auf einmal war alles ganz    
anders. Probleme, die sonst 
sehr weit weg waren und uns 
nicht direkt betreffen, waren 
gegenwärtig. Wir haben fest-
stellen müssen, dass wir in un-
serer modernen, wissen-
schaftshörigen Welt nicht alles 
bewerkstelligen können, nicht 
alles im Griff haben, dass nicht 
alles nach unseren Vor-
stellungen geschieht.  

Die derzeitigen Lockerungen 
unserer Einschränkungen er-
leben wir befreiend, aber wir 
sehnen uns immer noch nach 
der „alten“ Normalität.  

Wir haben erfahren, wie uns 
die gemeinsamen Messfeiern 
abgehen, wie uns die Be-
gegnung mit Jesus in der     
Eucharistie fehlt. Wir haben 
gemerkt, dass es nicht selbst-
verständlich ist Gottesdienst zu 

feiern. Auch wir waren traurig 
und schauen mit Sorgen in die 
Zukunft. Wir sehen, wie sehr 
wir die Stärkung durch den 
Heiligen Geist nötig haben. Wir 
dürfen aber nicht passiv sein 
und auf den Heiligen Geist 
warten, sondern müssen uns 
um die Erleuchtung durch den 
Heiligen Geist bemühen.  

Mit der Taufe sind wir zu   
Priestern, Königen und       
Propheten gesalbt worden. Als 
Propheten ist es unsere Aufga-
be, ja unsere Verpflichtung den 
Glauben an Jesus weiter zu 
geben. Dazu brauchen wir die 
Erfüllung durch den Heiligen 
Geist, denn sonst verkünden 
wir uns selbst oder treten nicht 
glaubwürdig auf. Nur wenn wir 
vom Heiligen Geist erfüllt sind 
und selbst vom Glauben be-
geistert sind, können wir unse-
re Mitmenschen für Gott be-
geistern. Wir können schöne 
Feste feiern, die Tradition hoch 
halten. Wenn wir aber nicht 
vom Heiligen Geist erfüllt sind, 
wird unser Tun keine Früchte 
bringen.  

 

Wir bitten: 

Heiliger Geist, 

Du Geist der Wahrheit,  
erleuchte uns, 
damit wir ein Gespür für  
das Wesentliche in unserem 
Leben entwickeln. 

 

Euer Diakon 

Oskar Obermeier 

Sonntag, 31. Mai - Pfingsten 

Handelt erfüllt vom Heiligen Geist 

Foto: Obermeier 

https://de.wikipedia.org/wiki/Pessach
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 Evangelium vom Tag 

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 beisam-
men 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. 

Gebet: 

Dein Geist, o Gott 
bewege uns 
und treibe uns an 
er mache uns stark und froh 
und bereit 
Zeugnis zu geben 
für dich und dein Wort. 
 
Neu begeistert 
wollen wir hinausgehen 
in unseren Alltag 
und deinen Frieden weiter 
tragen 
zu allen Menschen 
denen wir begegnen. 
 
Dankbar und gesegnet 
wollen wir 
als Kinder Gottes leben - 
erfüllt vom guten Geist: 
 
Dem Geist der Liebe 
und des Friedens. 

Helene Renner 
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El Greco: Trinität, 1577, im Prado, Madrid 

Pfingstmontag, 1. Juni - Maria, Mutter der Kirche 

Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. 

Joh 15,26 - 16,3.12-15 

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: 
Wenn aber der Beistand kommt, den ich euch vom Vater aus senden werde, der Geist der Wahr-
heit, der vom Vater ausgeht, dann wird er Zeugnis für mich ablegen. Und auch ihr legt Zeugnis ab, 
weil ihr von Anfang an bei mir seid.  

Das habe ich euch gesagt, damit ihr keinen Anstoß nehmt. Sie werden euch aus der Synagoge aus-
stoßen, ja es kommt die Stunde, in der jeder, der euch tötet, meint, Gott einen heiligen Dienst zu 
leisten. Das werden sie tun, weil sie weder den Vater noch mich erkannt haben.  

Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener kommt, 
der Geist der Wahrheit, wird er euch in der ganzen Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich 
selbst heraus reden, sondern er wird reden, was er hört, und euch verkünden, was kommen wird. Er 
wird mich verherrlichen; denn er wird von dem, was mein ist, nehmen und es euch verkünden. Alles, 
was der Vater hat, ist mein; darum habe ich gesagt: Er nimmt von dem, was mein ist, und wird es 
euch verkünden. 

Gebet: 

O Heiliger Geist, kehr bei uns ein und lass uns deine Wohnungen sein,  

o komm, du Herzenssonne. 

Du Himmelslicht, lass deinen Schein bei uns und in uns kräftig sein 

zu steter Freud und Wonne. 

Sonne, Wonne, himmlisch Leben willst du geben, wenn wir beten; 

Zu dir kommen wir getreten. 

 

Steh uns stets bei mit deinem Rat und führ uns selbst auf rechtem Pfad, 

die wir den Weg nicht wissen. 

Gib uns Beständigkeit, dass wir getreu dir bleiben für und für, 

auch wenn wir leiden müssen. 

Schaue, baue, was zerrissen und beflissen, dich zu schauen 

und auf deinen Trost zu bauen. – Amen 

Michael Schirmer, 1640 


