
 

 

Pfingsten 2021 
Lesungen Apg 2,1-11 und 1 Kor 12,3b --13 

Evangelium - Joh 20,19-23 
 

Liabe Woia und alle, 

die diese Zeilen lesen, 
vor fünfzig Tagen standen wir 

am Osterfeuer und haben die 

Frohbotschaft „Jesus lebt, Halleluja“ zugesprochen bekommen. Heute hören 

wir, wie Gott die Bitten der Jünger um seinen Beistand erfüllt. Gemeinsam mit 

Maria, der Gottesmutter, haben sie sich immer wieder zum gemeinsamen Gebet 

versammelt. Aber es war ein geschlossener Kreis. Sie trauten sich nicht, die 

Frohbotschaft weiterzugeben. Immer noch hatten sie Angst. Ihnen fehlt der Mut.  

Sie haben Mühe, ihr „Feuer des Glaubens“ zu erhalten. Wie soll es weitergehen?  
 

„Da kam plötzlich vom Himmel her 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.“ (Lesung  Apostelgeschichte) 
 

Jetzt erst wagten sie sich nach draußen. Für mich ist das ein wunderbares 

Zeichen. Auch wir, Du und ich, werden von diesem Geist erfüllt. Oft kommt er 

ganz leise, so dass wir ihn nicht immer spüren. Aber wir dürfen darauf vertrauen: 

ER, der Heilige Geist, ist da und treibt uns an, Zeugnis zu geben in Wort und Tat. 
 

Heute am Pfingstfest lade ich dich ein, darüber nachzudenken:  

Wo und wie spürst Du, dass der Hl. Geist Dich leitet?  

Bei welchen Situationen vertraust Du auf die Führung des Geistes? 
 

Bitten wir Gott um seinen Beistand für uns und alle, die zu uns gehören: 

Es segne uns Gott, 
der Maria und die Jünger mit dem Heiligen Geist erfüllt hat, 

Er schenke uns die Freude des Heiligen Geistes 
und den Reichtum seiner Gaben. 

Das Feuer des Geistes gebe uns Kraft 
und geleite uns vom Glauben zum Zeugnis geben und zum Handeln 

 

Ein frohes und gesegnetes Pfingstfest wünscht Dir Barbara Kainz 
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