
Pfingsten - eine Ode an die Freude!

Macht ein frohes Gesicht

Vinzenz Pallotti (ital. Priester) schrieb einmal: „Durch ein heiteres und frohes Gesicht können wir 

beweisen, dass die Nachfolge Christi unser Leben mit Freude erfüllt. Heilige Heiterkeit und geistliche 

Freude sind kostbare Früchte des Heiligen Geistes. An ihnen erkennt man die wahren Diener Gottes.“

Nicht Vinzenz Pallotti allein konfrontiert uns mit solch einer steilen These. Der Philosoph Friedrich 

Nietzsche hat einige Jahre später Ähnliches beobachtet und festgestellt: „Die Christen müssten mir 

erlöster aussehen. Bessere Lieder müssten sie mir singen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte.“ 



Lied: 

https://www.
youtube.com
/watch?v=vo
hFTWZrVzQ

https://www.youtube.com/watch?v=vohFTWZrVzQ


Einleitung: 

Als sich die Jüngerinnen und Jünger 
versammelten, trat Jesus in ihre Mitte. 
Er hauchte sie an. „Empfangt den 
Heiligen Geist.“ 

Wir haben uns jetzt versammelt. Jesus 
ist auch in unserer Mitte. 

Auch uns schenkt er Leben, auch uns 
sendet er aus, ihn zu verkünden, so wie 
die Jünger damals ausgesendet wurden. 

Wo wir uns in seinem Namen 
versammeln, ist Kirche. 

Grüßen wir ihn, bitten wir um sein 
Erbarmen, bitten wir ihn in dieser Feier, 
uns seinen Geist zu schenken. 



Kyrie: 

Christus, dein Heiliger Geist kommt herab wie ein Brausen, wie ein Feuer
- wo unser Glaube, wo die Kirche leblos ist, rufen wir zu dir: Herr, erbarme dich unser.

Nur im Heiligen Geist können wir sagen: Jesus ist der Herr
- wo wir andere als unseren Herrn bekennen und ihnen dienen, rufen wir zu dir: Christus, 
erbarme dich unser.

Liebe, Friede, Freude, Treue und Geduld sind Früchte des Heiligen Geistes
- wo wir ihnen nicht folgen, rufen wir zu dir: Herr, erbarme dich unser.

Gebet:

Guter Gott, der Geist deines Sohnes will unser Leben und unsere Kirche prägen. Wir danken 
dir dafür und preisen dich. Wir bitten dich, öffne uns für sein Wirken und lass immer wieder 
Pfingsten werden unter uns.
Durch Christus unseren Herrn.

A Amen.  



Lesung aus der Apostelgeschichte (Apg 2,1-11)

Als der Pfingsttag gekommen war, befanden sich alle am gleichen Ort. Da kam plötzlich 
vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daher fährt, und erfüllte das 
ganze Haus, in dem sie waren. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich 
verteilten; auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder. Alle wurden mit dem Heiligen Geist 
erfüllt und begannen, in fremden 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 gerieten außer sich vor Staunen und sagten: 
Sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wieso kann sie jeder von uns in seiner 
Muttersprache hören: Parther, Meder und Elsamiter, Bewohner von Mesopotamien, Judäa 
und Kappadozien, von Pontus und der Provinz Asien, von Phrygien und Pamphylien, von 
Ägypten und dem Gebiet Lybiens nach Zyrene hin, auch die Römer, die sich hier 
aufhalten, Juden und Proselyten, Kreter und Araber, wir hören sie in unseren Sprachen 
Gottes große Taten verkünden. (Apg 2,1-11) 

Worte der lebendigen Gottes A: Dank sei Gott



Lied: 

https://ww
w.youtube.c
om/watch?
v=HWCX75v
Nr1I

https://www.youtube.com/watch?v=HWCX75vNr1I


Ein paar Gedanken: 

++Frage einhundert Katholiken: "Was ist das Wichtigste in der katholischen Kirche?" Und sie werden Dir antworten: "Natürlich 

die Heilige Messe!„ Frage dann hundert Katholiken: "Was ist das Wichtigste in der Messe?" Und sie werden Dir antworten: "Das 

ist natürlich die Wandlung!„ Aber sage einhundert Katholiken: "Das Wichtigste in der katholischen Kirche, das ist dann ja die

Wandlung!" Dann werden sie Dir sagen: "Um Gottes Willen nein! Es soll alles so bleiben, wie es ist!„++

Diese Zeilen stammen nicht von mir, aber ich denke, sie passen zum heutigen Tag, wie keine anderen. Verwandlung, 

Veränderung, dass etwas, was man liebgewonnen hat, was man langsam zu verstehen beginnt und einem viel 

bedeutet, dass sich so etwas verändern soll, das mag kaum jemand von uns. Das geht jungen Menschen oftmals schon 

genauso wie den älteren, und das ist heute kein bisschen anders als es früher auch schon war.

Veränderungen und Neuerungen, die bringen gewohnte Sicherheiten durcheinander, und das ist unbequem, das mag 

man nicht, davor hat man auch ein wenig Angst. Und wenn jemand kommt und etwas anders machen möchte, anders 

als man das jetzt doch schon so lange gewohnt war, dann begehrt alles in einem, zunächst einmal dagegen auf. Das 

ist eigentlich völlig klar.  Im Grunde ist das ganz normal. "Siehe, ich mache alles neu!" 

Das ist gleichsam das Programm unseres Gottes. Und ich glaube, zu einem ganz großen Teil ist das auch das 

eigentliche Programm unseres christlichen Pfingstfestes. Pfingsten, das ist nämlich der Festtag, der uns genau das in 

Erinnerung ruft. Das Pfingstfest sagt uns ganz unverblümt, dass dieser Gottesgeist, der uns durch diese Zeit 

hindurchgeleiten soll, dass dieser Geist sich den Menschen als Sturmesbraus offenbart, als etwas, was 

durcheinanderwirbelt, aufwirbelt. 



Gebet

Im Heiligen Geist sind wir verbunden mit Jesus Christus, der im 
Zeichen des Brotes unter uns ist.
Du sendest uns den Geist der Wahrheit. 
Sei gepriesen in Ewigkeit.
Gemeinde: Sei gepriesen in Ewigkeit.
Du sendest uns den Geist der Liebe.
Gemeinde: Sei gepriesen in Ewigkeit.
Du sendest uns den Geist des Friedens.
Gemeinde: Sei gepriesen in Ewigkeit.
Du sendest uns den Geist der Vergebung.
Gemeinde: Sei gepriesen in Ewigkeit.

Vaterunser
Wir haben den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes 
macht. In diesem Geist dürfen wir beten:                                 

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



Danksagung: 

Sich vor dem Neuen zu verschließen, das hieße, wie viele Juden zur Zeit des ersten 

Pfingstfestes, kopfschüttelnd daneben zu stehen. Gott aber will nicht, dass wir stehen 

bleiben, er will, dass wir uns aufmachen, dass wir mit ihm gehen, dass wir uns von seinem 

Geist führen lassen. Denn "der Geist des Herrn durchweht die Welt gewaltig und unbändig; 

wohin sein Feueratem fällt, wird Gottes Reich lebendig. Da schreitet Christus durch die 

Zeit in seiner Kirche Pilgerkleid, Gott lobend: Halleluja.“ (GL 347/4) Amen

Segensbitte: 

Gott segne und begleite uns, er bleibe mit uns in Verbindung, er lasse uns zum Segen sein 

für die Menschen um uns.

So segne und sende uns der dreifaltige Gott, der Vater durch den Sohn im Heiligen Geist.

Amen.



Lied:

https://ww
w.youtube.
com/watch
?v=JsZbEnk
rG9s

https://www.
youtube.com/
watch?v=yD1
HDS9PNJ8

Nachklang: 

https://www.youtube.com/watch?v=JsZbEnkrG9s
https://www.youtube.com/watch?v=yD1HDS9PNJ8

