
 

 

Auf den Weg durch die Osterzeit nach Pfingsten: 

Knüpfen wir ein Gebetsnetz 

und vertiefen wir unsere Gemeinschaft in Christus Jesus! 

Pfingsten 
 

 

 

 

Feuer wirfst Du auf die Erde, Herr, 

und Du willst, dass es brennt, 

dass wir brennen in Deinem Hl. Geist, 

uns verwandeln lassen 

in Feuer, das die Erde erneuert: 

Die Vollendung beginnt 

am fünfzigsten Tag voller Glut,  

die vom Himmel fällt auf die Erde, 

die in Erwartung ist der Neugeburt…. 

Am achten Schöpfungstag,  

bricht Gottes feuriger Atem sich Bahn 

entfacht das Werk, 

in dem alles entwird  

um Ganzheit zu werden, 

verlorene Schönheit bricht neu hervor…. 
 

(F.D. 5/2020) 
 

 

 

 



Apostelgeschichte 12, 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 daher fährt, 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.I 

 

Predigt von Dr. Andreas Kaiser  

Das Pfingstfest markiert im Kirchenjahr so einen Übergang hinein zu einer 

kirchlichen Normalzeit, einer kirchlichen Normalität. Eigentlich zu unrecht, 

denn durch das Pfingstereignis in Jerusalem ist keine Normalität bei den Jünger 

und Jüngerinnen eingetreten, ganz im Gegenteil. „Ich gehe fischen“ – so haben 

die Apostel noch knapp nach der Auferstehung ihre Resignation 

zusammengefasst (vgl. Joh 21,3). In anderen Worten ausgedrückt: „Wir gehen 

zurück zur gelernten Normalität.“ 

Aber dann kam dieses umwälzende Ereignis von Pfingsten, die Erfahrung der 

Nähe Gottes durch den Heiligen Geist, die Geburtsstunde der Kirche. Etwas 

Neues hat in den Jüngern und Jüngerinnen begonnen, wenn man so will hat 

eine neue Normalität begonnen. Plötzlich waren sie voller Tatendrang um zu 

erzählen und zu verkünden über die Liebe Gottes zu den Menschen, die in 

Jesus so menschlich greifbar und erfahrbar wurde. Voller Eifer, voller 



Feuereifer haben sie begonnen, weil dieses Feuer durch den Heiligen Geist 

entfacht worden ist. 

Zurück zur Normalität – das wünschten wir uns in den vergangenen Wochen. 

Und langsam beginnt auch wieder diese Normalität, mit vielen Mühen und 

Entbehrungen wenn wir die hohen Arbeitslosenzahlen sehen. Aber gibt es da 

nicht auch eine neue Chance um vorwärts anstelle von zurück zu kommen?  

Die Bischöfe Österreichs haben ein Hirtenwort herausgegeben, das diese 

Thematik meines Erachtens gut aufgreift. Für eine „geistvolle erneuerte 

Normalität“ so haben sie ihr Schreiben übertitelt. Wir haben nun die Chance 

eines neuen Pfingstens im persönlichen Leben und im Leben der Gesellschaft. 

Manche Entwicklung unter der wir ohnehin in den letzten Jahren gestöhnt 

hatten kann nun überdacht werden und im Licht des Heiligen Geistes neu 

bewertet werden.  

Manches haben wir in diesen Tagen auch wieder neu entdeckt: Werte der 

Solidarität und des Miteinanders, der Dankbarkeit und der geteilten Hoffnung 

und Zuversicht. Diese Erfahrungen nun in den beginnenden Alltag 

mitzunehmen und auch umzusetzen ist schon ein Schritt der geistvollen neuen 

Normalität.  

Die Jünger sind nicht im Fischerboot geblieben. Durch den Geist Gottes 

wurden sie herausgerufen. Wir sind als Kirche gerufen seit 2000 Jahren, ja 

jeder einzelne von uns ist gerufen Gottes große Taten zu verkünden. Wir sind 

gerufen seine Liebe und seine Hinneigung zum Menschen zu verkünden. Der 

Heilige Geist befähigt uns, begleitet uns und stärkt uns in diesem Dienst. Die 

Welt, die nun beginnt wieder Schritt aufzunehmen, braucht den Schrittmacher 

des Heiligen Geistes.  

 

 

Gebet:  

 

Wie Feuer fällst Du auf die Erde,  

beflügelst Menschen, 

zu reden und zu tun, 

was sie sich nie erträumten… 

Heiliger Geist, komm! 



Schenke uns Erkenntnis und Weisheit 

die Weisung Gottes zu verstehen,  

Kraft und Mut,  

einander beizustehen,  

dem Vorbild Jesu zu folgen. 

Stärke unseren Glauben 

und unaufhörlich bete Du in uns,  

so wie es Gott gefällt,  

damit wir durch Deinen Beistand,  

mit Geduld und Freude 

als Christen Zeugnis geben  

von der Hoffnung, die uns erfüllt.  

Geist des Vaters, Geist des Sohnes,  

führe uns in das Geheimnis ein,  

in das wir durch Dich hineingenommen sind,  

in die Erkenntnis der Wahrheit 

Gottes und unseres Daseins,  

damit wir leben in der Liebe Gottes 

und uns bewegen lassen vom sanften Wind,  

mit dem Er durch Dich 

die Schöpfung zur Vollendung führt. 

Wiedergeboren Im Wasser und im Geist 

treibe uns an und sende uns 

zu den Menschen.  

Lass uns neu aufbrechen 

durch Dich und auf Dich hin,  

der Du alles zur Vollendung führst. 

Komm Heiliger Geist,  

öffne uns, bewahre uns,  

heilige uns, bleibe bei uns!  

Amen. Halleluja. 

(F.D. 05/2020) 


