
Hochfest Pfingsten – 31. Mai 2020 

 
Wir wollen unseren Pfingstgottesdienst beginnen: 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. 
 
GL 351, 1-4: Komm, Schöpfer Geist, kehr bei uns 
ein 
 

 
2. Der du der Tröster wirst genannt, / vom höchsten 

Gott ein Gnadenpfand, / du Lebensbrunn, Licht, 
Lieb und Glut, / der Seele Salbung, höchstes Gut. 

 
3. O Schatz, der siebenfältig ziert, / o Finger Gottes, 

der uns führt, / Geschenk, vom Vater zugesagt, / 
du, der die Zungen reden macht. 

 
4. Entzünd in uns des Lichtes Schein, / gieß Liebe in 

die Herzen ein, / stärk unsres Leibs Gebrechlich-
keit / mit deiner Kraft zu jeder Zeit. 

 
T: nach der Übertragung des „Veni, creator Spiritus“ (Hrabanus 
Maurus † 856 zugeschrieben) von Heinrich Bone 1847 
M: Köln 1741 
 
 
 



Einführung 
Gottes bewegender Geist will die Erde erfüllen. Sich 
in Bewegung setzen lassen, mutig in die Zukunft 
schauen, Träume und Visionen leben – das ist der 
Geist von Pfingsten. Um diesen verändernden, bele-
benden Geist wollen wir heute in unseren Liedern und 
Gebeten bitten. 
Kyrie 
Herr Jesus Christus: 
• Sende uns deinen Hl. Geist, dass er unsere Angst 

vertreibe. Kyrie eleison. 
• Sende uns deinen Hl. Geist, dass er uns zum Gu-

ten bewege. Christe eleison. 
• Sende uns deinen Hl. Geist, dass er die Erde und 

die Menschen erneuere. Kyrie eleison. 
 
Gloria – GL 172: Gott in der Höh sei Preis und Ehr 

 
T: EGB 1971 nach dem Gloria, M: Augsburg 1659/EGB 



Tagesgebet 
Gott, du bist immer größer, als wir zu erwarten wagen. 
Du tust neue, unerhörte Dinge. Mach uns aufmerksam 
auf das Wirken deines Geistes in unserer Zeit. Lass 
uns nicht stehen bleiben bei dem, was vorbei ist, und 
dich nicht suchen, wo du nicht bist. Geh du uns vo-
raus, der du uns Zukunft und Hoffnung gibst. Lass uns 
neue Wege suchen im Vertrauen, dass auch heute 
deine Kraft wirksam ist und du fortwährend die Welt 
erneuerst in Christus, unserem Bruder und Herrn. 
 
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 
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 nie-
der. 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 Ge-
töse 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 Elamíter, Bewohner von 
Mesopotámien, Judäa und Kappadókien, von Pontus 
und der Provinz Asien, von Phrýgien und Pamphýlien, 
von Ägypten und dem Gebiet Líbyens nach Kyréne 
hin, auch die Römer, die sich hier aufhalten, Juden 
und Proselýten, Kreter und Áraber – wir hören sie in 
unseren Sprachen Gottes große Taten verkünden. 
Wort des lebendigen Gottes! – Dank sei Gott! 



Zwischengesang – GL 785,1-3: Heilger Geist, o 
Tröster mein 

 
T: Heinrich Bone, nach 1851, M: Münster 1866 
 
Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus 
an die Gemeinde in Korínth. 

(1 Kor 12,3b-7.12-13) 
 
Schwestern und Brüder! 
Keiner kann sagen: Jesus ist der Herr!, wenn er nicht 
aus dem Heiligen Geist redet. 



Es gibt verschiedene Gnadengaben, aber nur den ei-
nen Geist. Es gibt verschiedene Dienste, aber nur den 
einen Herrn. Es gibt verschiedene Kräfte, die wirken, 
aber nur den einen Gott: Er bewirkt alles in allen. Je-
dem aber wird die Offenbarung des Geistes ge-
schenkt, damit sie anderen nützt. 
Denn wie der Leib einer ist, doch viele Glieder hat, alle 
Glieder des Leibes aber, obgleich es viele sind, einen 
einzigen Leib bilden: So ist es auch mit Christus. 
Durch den einen Geist wurden wir in der Taufe 
alle in einen einzigen Leib aufgenommen, Juden und 
Griechen, Sklaven und Freie; und alle wurden wir mit 
dem einen Geist getränkt. 
Wort des lebendigen Gottes! – Dank sei Gott! 
 
Ruf vor dem Evangelium – GL 175, 4 

Komm, Heiliger Geist, 
erfülle die Herzen deiner Gläubigen 
und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe! 

T: Liturgie, M: Heinrich Rohr (1902–1997) 
 
Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. 

(Joh 20,19-23) 
 
Am Abend des ersten Tages der Woche, als die Jün-
ger aus Furcht vor den Juden bei verschlossenen Tü-
ren beisammen 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 be-
halten. 
 
L: Frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus! 
A: Lob sei dir, Christus! 
 
IMPULS: Pfarrer Johannes Ehrenbrink 

 
Bei dem nordamerikanischen Indianerstamm der Na-
vajos gibt es eine interessante Tradition: Wenn die 
Navajos einen Teppich herstellen, dann weben sie 
ganz bewusst in einer Ecke einen kleinen Webfehler 
ein. Diesen Webfehler betrachten sie als die Stelle, an 
der der Geist in den Teppich hineingeht und aus ihm 
herausgeht. Dort, wo das sonst so exakte und immer 
gleiche Muster unterbrochen wird, da bekommt der 
Geist eine Chance. 
 
Mehr im süddeutschen Bereich gibt es die Redensart: 
„Der hat einen Webfehler.“ So beschreibt man einen 
Menschen, der aus dem Rahmen fällt, der ein wenig 
verrückt ist. 
 
Als der Geist Jesu, der Hl. Geist, einen Zugang zu den 
Aposteln fand, als sie sich begeistern ließen, als sie 
begeistert das Evangelium von Jesus Christus ver-
kündet haben, da sagten die anderen: „Die haben ei-
nen Webfehler! Die sind nicht ganz bei Verstand! Die 
sind verrückt oder betrunken!“ 
 
Das Christentum, die Geschichte der Kirche, beginnt, 
so könnte man etwas salopp formulieren – mit einem 
Webfehler. Am Anfang steht nicht „eine konstituie-
rende Mitgliederversammlung, bei der sich die Jünger 



unter der Leitung von Petrus auf eine für alle Völker 
und alle Zeit unverändert gültige Verfassung geeinigt 
hätten“ (Eleonore Beck). Am Anfang steht nicht das 
exakte Muster, Grundsätze, die man bewahren und 
vor jeder Veränderung schützen muss, sondern etwas 
Merkwürdiges, Verrücktes, ein Webfehler: Das Her-
einbrechen des Hl. Geistes in das Haus und die Men-
schen, die im Vertrauen auf Jesus dort warten: 

• Ängstliche bekommen Mut, 
• Zögernde geraten in Bewegung, 
• Unsichere werden Zeuge, 
• Begeisterte reden von dem, was ihr Herz er-

füllt. 
 
Und es waren immer Menschen mit kleinen Webfeh-
lern, begeisterte und begeisternde Christen, die der 
Kirche zu einem neuen Pfingsten, zu einem neuen 
Aufbruch verholfen haben. 
• Ich denke an Franz von Assisi, den verrückten 

Aussteiger, dem die Kinder auf der Straße Idiot 
und Spinner hinterhergerufen haben. Er durch-
bricht das Muster einer reichen und machtgierigen 
Kirche und versucht mit einer sanften Revolte, sie 
wieder auf den Boden der Evangelien zurückzu-
führen. 

• Ich denke an Katarina von Siena, die charmante 
Mystikerin und temperamentvolle Kämpferin, die 
im 14. Jahrhundert durch hartnäckige und deutli-
che Briefe an den Papst eine Kirche reformieren 
wollte, die in ihren Strukturen und Denkmustern er-
starrt und verbittert war. „Seien sie nicht ein ängst-
licher Säugling, sondern ein Mann,“ so schrieb sie 
einmal an Papst Gregor XI., als dieser zögerte, ge-
gen Missstände vorzugehen. 

• Vergessen sollen wir sicher auch nicht den lie-
benswürdigen und humorvollen Johannes XXIII., 
den man als Verlegenheitspapst bezeichnete und 
über dessen Alter und Leibesfülle man sich in Rom 



lustig gemacht hat. Er ignorierte viele der steifen 
Formen einfach, in die ein Papst gezwängt wurde, 
und initiierte das II. Vatikanische Konzil, von dem 
er sich erhoffte, „dass es frische Luft in die Kirche 
hineinließ.“ Und wie beim ersten Pfingsten wurden 
danach enttäuschte Menschen begeistert, ängstli-
che Bischöfe mitgerissen, und ein neuer Geist hielt 
Einzug in die Kirche. 

 
Für unsere Kirche wünsche ich mir auch heute wieder 
Menschen mit kleinen Webfehlern, 

• die offen sind für Unbekanntes und Neues, 
• die Finanzknappheit und Priestermangel als 

ernste Anfrage des Heiligen Geistes begrei-
fen, 

• die Strukturen nicht einfach als unabänderlich 
hinnehmen, 

• die bis in die Spitzen der Kirchenhierarchie be-
reit sind, über die Rolle der Frau in der Kirche 
nicht nur nachzudenken, sondern aus der 
grundsätzlichen Gleichheit aller Menschen 
entsprechende Konsequenzen zu ziehen, 

• die darüber nachdenken, was die Corona-
Pandemie uns Menschen und vor allem auch 
uns Christen sagen will, 

• die Menschen zum Zuge kommen lassen, die 
Begabungen fördern und einsetzen, wo sie 
gebraucht werden. 

 
Und auch uns selbst wünsche ich den einen oder an-
deren kleinen Webfehler, der das Normale und Ge-
wöhnliche durchbricht: 

• den kleinen Webfehler im oft so eintönigen 
Muster unseres Alltags. Gönnen wir uns kleine 
„Auszeiten“ für Stille und Gebet, für etwas, das 
uns begeistert und erfüllt, 

• den kleinen Webfehler im oft so hektischen 
Ablauf unserer Woche. Gönnen wir uns den 



Sonntag als Unterbrechung, als Chance, im 
Gottesdienst und Freizeit aufzutanken und 
neue Lebenskraft zu schöpfen, 

• den kleinen Webfehler im Druck des „Das 
macht man so“. Gönnen wir uns den Ausstieg 
aus festgefahrenen Mustern der Freizeit- und 
Festgestaltung, des Strebens nach immer 
mehr, machen wir uns die Freude, unsere Ta-
lente für andere einzusetzen, 

• den kleinen Webfehler in der Resignation 
„Man kann sowieso nichts ändern“ mit dem tat-
kräftigen und oft unverstandenen Engagement 
für andere. 

 
Und wenn uns dann jemand sagt, wir hätten einen 
Webfehler, wären nicht ganz normal, dann wissen wir 
uns in guter Gesellschaft, in der Gesellschaft vieler 
Heiliger und letztlich der Gesellschaft Jesu selbst, 
dem die eigenen Verwandten vorwarfen: Er ist von 
Sinnen. Amen. 
 
Credo 
Ich glaube an Gott, / den Vater, den Allmächtigen, / 
den Schöpfer des Himmels und der Erde, / und an Je-
sus Christus, / seinen eingeborenen Sohn, unsern 
Herrn, /empfangen durch den Heiligen Geist, / gebo-
ren von der Jungfrau Maria, / gelitten unter Pontius 
Pilatus, / gekreuzigt, gestorben und begraben, / hin-
abgestiegen in das Reich des Todes, / am dritten 
Tage auferstanden von den Toten, / aufgefahren in 
den Himmel; / er sitzt zur Rechten Gottes, des all-
mächtigen Vaters; / von dort wird er kommen, zu rich-
ten die Lebenden und die Toten. / Ich glaube an den 
Heiligen Geist, / die heilige katholische Kirche, / Ge-
meinschaft der Heiligen, / Vergebung der Sünden, / 
Auferstehung der Toten / und das ewige Leben. / 
Amen. 
 



Fürbitten 
Zur Fürbitte brauchen wir den Geist, denn ohne ihn 
wissen wir nicht, worum wir in rechter Weise bitten 
sollen. So bitten wir um die Kraft, die uns beten lässt: 
 
1. Komm herab, du Heiliger Geist, in das Leben der 

Kranken und der Todtraurigen und zu denen, die 
atemlos geworden sind und die sich überschätzen 
und überfordern. 

 
2. Komm herab, du Heiliger Geist, und schenke 

dieser friedlosen Welt rettende Einfälle, den 
Machthabern den Mut zu Gesten des Friedens, 
den Klugen und Wissenden deine Weisheit, ein 
demütiges Herz und einen klaren Blick. 

 
3. Komm herab, du Heiliger Geist, zu allen, die unter 

der Corona-Pandemie leiden: zu den Erkrankten, 
zu den Einsamen, zu allen, die sich vor 
Arbeitslosigkeit und Not fürchten. 

 
4. Komm herab, du Heiliger Geist, zu allen 

Suchenden, die nach Orientierung suchen, stärke 
die Kinder und Jugendlichen und lass die alten 
Menschen Respekt und Dankbarkeit erfahren. 

 
5. Komm herab, du Heiliger Geist, entfache das 

Feuer des Glaubens neu und belebe deine Kirche 
zu Veränderungen, die uns und allen guttun. 
Inspiriere uns und schenke auch den langen Atem 
der Geduld und Gelassenheit. 

 
6. Komm herab, du Heiliger Geist, in das Leben der 

Toten; erfülle sie mit dem Atem des ewigen 
Lebens. 

 
Gott, du bist uns nahe. Im Vertrauen auf diese Nähe 
wollen wir beten, wie Jesus uns zu beten gelehrt hat: 
 



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. 
 
Schlussimpuls 
Propheten schlummern heutzutage 
mitten in der Gemeinde 
in mir, in dir, 
Mund, Ohr, Auge, Hand, Fuß 
regungslos 
bis das Rauschen des Geistes 
wachrüttelt den Leib Christi 
aus dem Schlaf der Gewohnheit 
und er sich in Bewegung setzt, 
die Welt zu bewegen. 

(Anna Tomczyk, in: entdecken: Propheten: Lese- und 
Arbeitsbuch zur Bibel, Bibelwerk Stuttgart, 2003) 

 
Segen 
Gott, schenke uns diesen Geist! Amen. 
 
So segne uns der lebendige und Leben spendende 
Gott: Der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. 
Amen. 
 
 
 
 



Schlusslied – GL 347, 1+2+4: Der Geist des Herrn 
erfüllt das All 
 

 
 
2. Der Geist des Herrn erweckt den Geist / in Sehern 

und Propheten, / der das Erbarmen Gottes weist / 
und Heil in tiefsten Nöten. / Seht, aus der Nacht 
Verheißung blüht; / die Hoffnung hebt sich wie ein 
Lied / und jubelt: Halleluja. 

 
4. 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. 

 
T: Maria Luise Thurmair [1941] 1946, M: Melchior Vulpius 1609 


