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«Und siehe, ich bin mit euch alle Tage bis zum Ende der Welt.» (Mt 28,20) 

 

Sendbrief zum Pfingstfest, 31. Mai 2020 
 

Verfasst von Alexandra Abbt, Pfarreiseelsorgerin i.A. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Bild: Pfingstbild im Antiphonar von St. Peter, 12. Jhd., Salzburg,  

Stiftsbibliothek; Cod. A XII, 7, fol. 28r. in: List, C./ Blum, W.;  

Buchkunst des Mittelalters, Stuttgart/ Zürich 1994, 91.) 

 
Sende aus deinen Geist, 

und das Angesicht der Erde wird neu. 

(vgl. Ps 104,30) 
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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 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 began-

nen, 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, Be-

wohner 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. 

 
 
Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus 
an die Gemeinde in Ephesus (Eph 1,17-23) 

Schwestern und Brüder! 

Der Gott Jesu Christi, unseres Herrn, der Vater der Herrlichkeit, gebe euch den Geist 

der Weisheit und Offenbarung, damit ihr ihn erkennt. Er erleuchte die Augen eures 

Herzens, damit ihr versteht, zu welcher Hoffnung ihr durch ihn berufen seid, welchen 

Reichtum die Herrlichkeit seines Erbes den Heiligen schenkt und wie überragend 

gross seine Macht sich an uns, den Gläubigen, erweist durch das Wirken seiner Kraft 

und Stärke. 

Er ließ sie wirksam werden in Christus, den er von den Toten auferweckt und im 

Himmel auf den Platz zu seiner Rechten erhoben hat, hoch über jegliche Hoheit und 

Gewalt, Macht und Herrschaft und über jeden Namen, der nicht nur in dieser 

Weltzeit, sondern auch in der künftigen genannt wird. Alles hat er ihm zu Füßen 

gelegt und ihn, der als Haupt alles überragt, über die Kirche gesetzt. Sie ist sein 

Leib, die Fülle dessen, der das All in allem erfüllt. 
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Gebet 

Komm, Heiliger Geist, 

du Geist der Wahrheit, die uns frei macht. 

Du Geist des Sturmes, der uns unruhig macht. 

Du Geist des Mutes, der uns stark macht. 

Du Geist des Feuers, der uns glaubhaft macht. 
 

Komm, Heiliger Geist, 

du Geist der Liebe, der uns einig macht. 

Du Geist der Freude, der uns glücklich macht. 

Du Geist des Friedens, der uns versöhnlich macht. 

Du Geist der Hoffnung, der uns gütig macht. 

Komm, Heiliger Geist! 

Leonardo Boff, KG Nr. 235,3 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Bild: Ferdinand Gehr, Muttergottes und Jünger werden vom  

Heiligen Geist erfasst, Glasfenster an der Südwand der Heilig  

Geist Kirche in Suhr AG, in: Mayer, G./ Widmer-Dean, M.;  

Kirchengeschichte Suhr, Suhr 2005, S. 80.) 
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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 sag-

te 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. 

 

 

Empfangt den Heiligen Geist 
 

Die Lesung aus der Apostelgeschichte und der Evangeliumstext zum Pfingstereignis 

scheinen sich auf den ersten Blick zu widersprechen. Die Apostelgeschichte schildert, 

wie der Heilige Geist wie Feuerzungen auf die versammelte Jüngerschar herab-

kommt. Begleitet wird dies durch ein lautes Brausen, das sogar den Lärm des jüdi-

schen Wochenfestes auf den Strassen Jerusalems übertönt. 

Im Johannesevangelium wird hingegen erzählt, wie am Abend des Tages, an dem 

die Frauen von der Auferstehung des Herrn berichtet haben, Jesus selbst seinen 

Jüngerinnen und Jüngern erscheint und ihnen den Geist Gottes einhaucht.  

Sowohl was die erzählte Begebenheit als auch ihre zeitliche Einordnung betrifft, un-

terscheiden sich beide Texte erheblich. Das jüdische Wochenfest findet sieben Wo-

chen nach Pessach statt, also 50 Tage nach Ostern, was dem Termin unseres 

Pfingstfestes entspricht. Der Evangelist Johannes berichtet von der Geistspendung 

am Tag des Osterereignisses. Was stimmt jetzt?  

Die Frage nach «richtig» oder «falsch» zielt bei biblischen Texten am Wesentlichen 

vorbei, denn sie sind keine historischen Tatsachenberichte (die übrigens auch stets 

aus einer bestimmten Perspektive verfasst sind). Ähnlich wie in den Gleichnissen 

Jesu soll durch das Erzählen ein bestimmter Aspekt verdeutlicht werden. 

Die Apostelgeschichte thematisiert den Beginn der Verkündigung der Jüngerinnen 

und Jünger – die Anfänge unserer Kirche. Damit ist die äussere Wirksamkeit des 

Evangeliums angesprochen, seine universale Verbreitung. Aus einem geschlossenen 

Raum, aus dem inneren Zirkel der Jüngerschaft, bricht die Frohe Botschaft vom 

Reich Gottes hervor und trifft – mit voller Wucht – auf die religiösen Vorstellungen 

und Werte der Gesellschaft ausserhalb der Bewegung um Jesus von Nazareth. Das 

führt zu Reibungen und Konflikten, bis hin zur unmittelbaren Todesgefahr für die 

Apostel und Apostelinnen. Um dies auszuhalten und durchzustehen, um die Stra-

pazen der Heimatlosigkeit, der weiten Reisen und der unermüdlichen Verkündi-

gungs- und Überzeugungsarbeit tragen zu können, braucht es die Kraft des Heiligen 

Geistes. Die Jüngerinnen und Jünger sind erfüllt von heiligem Feuer, sie brennen für 

ihre Botschaft. Dies wird mit den feurigen Zungen bildlich dargestellt. 
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Im Johannesevangelium wird dagegen ein innerer Vorgang erzählt. Zuerst muss 

sich bei den Jüngerinnen und Jüngern selbst etwas ändern, damit sie bereit sind für 

ihre grosse Aufgabe. Wenn Jesus ihnen den Geist durch seinen Atemhauch spendet, 

dann wird hier ein Schöpfungsvorgang geschildert, denn der Atem ist lebensspen-

dende Gottesgabe. In Gen 2,7 bläst Gott dem ersten Menschen seinen Atem ein 

und bringt ihn so ins Leben. Der Auferstandene vollzieht somit an seinen Getreuen 

eine Neuschöpfung. Durch den Geist werden sie zu neuen Menschen, zu Apostel-

innen und Aposteln. Sie sind nun in der Lage, ihrerseits den Schöpfergeist wirken 

zu lassen, indem sie die Menschen taufen.  

Der Heilige Geist, den Jesus hier spendet, ist aber nicht nur Kraftquelle und innere 

Erneuerung, sondern auch Ermächtigung: die vom Geist Berührten haben damit an 

Jesu Vollmacht teil. Es lohnt sich, darüber nachzudenken, mit welch gewaltiger Ver-

antwortung diese Geistgabe verbunden ist.  

Beide Texte handeln von geschlossenen Räumen, in die sich die Jüngerinnen und 

Jünger – freiwillig oder gezwungenermassen – verschanzt haben. Mit geschlossenen 

Räumen und mit Selbstisolation waren wir alle in den letzten Wochen konfrontiert. 

Ohne die existenziellen Folgen, die diese Krise für viele nach sich zieht, ausblenden 

zu wollen, sehe ich durchaus auch positive Seiten dieses unfreiwilligen Unterbruchs 

der alltäglichen Routine. Vielleicht hat sich dadurch bei einigen Menschen die Sicht 

auf das Leben verändert und haben sich die Wertvorstellungen und Zielsetzungen 

neu ausgerichtet. Vielleicht haben auch Sie eine Art Neuschöpfung erfahren? 

Den Jüngerinnen und Jüngern erschien in dieser Zurückgezogenheit der Auferstan-

dene. Er war mitten unter ihnen und sprach ihnen den Frieden Gottes zu. Seine 

Gegenwart erfüllte sie mit Freude.  

Haben Sie während der letzten Wochen vor allem um die verlorene Normalität ge-

trauert? Oder haben Sie vielleicht die Freude in ihrem Leben wiedergefunden, Freu-

de an Dingen, die sie längst vergessen haben oder die in der Hektik des Alltags 

keinen Raum mehr gefunden haben? Aber vielleicht freuen Sie sich auch einfach 

über alles, was jetzt wieder möglich ist, zwar anders als früher, aber nicht unbe-

dingt schlechter.  

Bestimmt bot die Krisensituation die Möglichkeit zu einer gewissen inneren Einkehr 

– und vielleicht sogar zu einer Begegnung mit Christus? Ich hoffe, dass Sie wäh-

rend dieser Zeit den Geist Gottes und Christi Gegenwart erfahren durften. Und dass 

Sie gespürt haben, was Ihnen wichtig ist, was Sie mit Freude erfüllt, wofür Ihr Herz 

brennt. 

Es ist irgendwie seltsam, dass der gesellschaftliche «Lockdown» gerade in der 

Osterzeit stattgefunden hat. Möglicherweise liegt darin aber auch ein tieferer Sinn 

verborgen. Wohl selten konnten wir uns als Gemeinschaft so stark mit den Jünger-

innen und Jüngern identifizieren, die zwischen der abgrundtiefen Trauer von Kar-

freitag, der neuerwachten Hoffnung von Ostern, der Verlassenheit nach Christi 

Himmelfahrt und der Ungewissheit in der Zeit vor Pfingsten hin und her gerissen 

waren. Diese Gefühlsschwankungen zwischen Angst und Zuversicht, zwischen 

Trostlosigkeit und Freude, haben während der letzten Wochen vermutlich viele 

Menschen erlebt. 
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Umso schöner und in Entsprechung zur Apostelgeschichte auch stimmig ist es da, 

dass wir das Pfingstfest wieder gemeinsam feiern dürfen. Das ist ein Anlass zur 

grossen Freude, eine Freude, die wir nun – im wahrsten Sinne des Wortes «inspi-

riert», entflammt durch den Heiligen Geist – in die Welt und zu unseren Mitmen-

schen hinaustragen.  

 

Ein Blumengruss zum Pfingstfest  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 (Foto: Alexandra Abbt, Billafingen, Schwäbische Alb, Juni 2018) 

 

Die Gemeine Akelei (Aquilegia vulgaris) ist als Wildpflanze in ganz Europa ver-

breitet, aber auch in zahlreichen Unterarten eine beliebte Zierpflanze in unseren 

Gärten. Die hl. Hildegard von Bingen (1098-1179) empfahl die Akelei als Heilpflan-

ze gegen fiebrige Erkältungen. Einst als Aphrodisiakum genutzt und der Göttin 

Freya zugeschrieben, wurde die Akelei in der christlichen Symbolik zu einem Ma-

rienattribut und verweist mit ihren gesenkten Blütenköpfen auf die Demut. Wegen 

der dreigeteilten Blätter wurde sie zum Symbol der göttlichen Dreieinigkeit und, 

weil ihre Blüten entfernt an eine Taube erinnern, zur Blume des Heiligen Geistes.  
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Die Sache Jesu braucht Begeisterte 
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Segen 

 

Gütiger Gott, 

 

sende aus Deinen Geist, 

damit er unser Aufbrechen begleite, 

und unser Loslassen stütze. 

 

Er führe uns durch unsere Angst hindurch 

und stärke unsere Freude. 

 

Er lasse uns wachsen 

in der Liebe zu Dir  

und zum Segen werden 

für all Deine Geschöpfen. 

 

Amen. 

 

 

(Bild: Der gekreuzigte Christus ist «erfüllt» vom Heiligen Geist in Gestalt der Taube und der Feuer-
zungen, Ausschnitt des Wandfreskos von Ferdinand Gehr, Pfarrkirche Bruder Klaus, Oberwil b. Zug) 


