FÜRBITTEN
Wir beten im Heiligen Geist, der uns durch Christus vom Vater gegeben ist. In Ihm
lasst uns zu Gott beten
-

PFINGSTEN, 31. MAI 2020

Sende aus deinen Geist, der uns durch alle Krisen führt und der die Kirche
aus dieser Corona-Krise lernen lässt. Wir bitten dich erhöre uns
Sende aus deinen Geist, der uns einander lieben lernen lehrt. Wir bitten
dich erhöre uns
Sende aus deinen Geist, der uns aus Angst befreit und uns in der Freiheit
der Gotteskinder begründet. Wir bitten dich erhöre uns
Sende aus deinen Geist, der in unsere Herzen die Einsatzfreude für die
armen einlegt. Wir bitten dich erhöre uns
Sende aus deinen Geist, der alle Verstorbenen, besonders all jene, die in
den letzten Tagen am Coronavirus gestorben sind in die ewige Seligkeit
hinführt. Wir bitten dich erhöre uns

Denn du hast jedem von uns im Heiligen Geist die Fülle des Lebens geschenkt.
Nur in ihm können wir deine Größe, deine Allmacht und Liebe zu deiner Schöpfung
loben und preisen. - Amen.

VATER UNSER IM HIMMEL

SEGEN
Herr, Dein Heiliger Geist schenke uns Licht, Leben und Kraft, damit wir die Botschaft
Deiner Liebe und Deines Friedens in unsere Herzen aufnehmen, sie bewahren und
für sie mutig eintreten. Amen

Von Dr. Polycarp Chibueze Nworie, Leitender Priester

+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen
Jesus Christus hat uns den Heiligen Geist gesandt. Er sei mit uns alle Tage. Amen.
Einführung
Liebe Schwestern und Brüder,
Pfingsten ist eine Übersetzung des griechischen «Pentekoste= der fünfzigste».
Fünfzig Tage sind vergangen, seitdem wir Ostern gefeiert haben. Pfingsten ist der
Tag, wo der Heilige Geist den Jüngern Jesu zum ersten Mal erschien. Vorher
befanden sie sich aus Furcht, Angst und aus Frustration im fünfzigtägigen
Lockdown. Mit der Geistmitteilung konnten sie endlich aus dem Schatten treten,
um sich ohne Furcht öffentlich zu Christus zu bekennen. Der Hl. Geist hat sie mit
Freiheit und Mut ausgestattet und sie brachen auf und redeten über ihren neuen
Glauben. Da nun alle Menschen über Jesus redeten, nennt man Pfingsten auch den
Geburtstag der Kirche. Der Heilige Geist schenkt uns die Kraft zum Aufbruch und
nimmt uns unsere Angst weg. Durch den Beistand des Hl. Geistes werden wir fähig,
offen für unseren Glauben einzustehen, auch wenn wir dabei des Öfteren dem
Spott und der Ablehnung ausgesetzt sind.
Stille ca. 2 Minuten
Herr Jesus Christus, du hast den Jüngern den Heiligen Geist eingehaucht. Herr
erbarme dich
Dein Heiliger Geist hat in den Jüngern ungeahnte Fähigkeiten und Kräfte geweckt.
Christus erbarme dich
Dein Heiliger Geist vereint Menschen aus allen Völkern in eine Sprache der Liebe.
Herr erbarme dich
+ Der allmächtige Gott erbarme sich unser, er nehme von uns Sünden, Schuld und
Angst und führe uns zum ewigen Leben. Amen.
GEBET
Allmächtiger, ewiger Gott durch das Geheimnis von Pfingsten heiligst du die Kirche
in allen Völkern und Nationen. Erfülle die ganze Welt mit den Gaben des Heiligen
Geistes, und was deine Liebe am Anfang der Kirche gewirkt hat, das wirke sie auch

heute in den Herzen aller, die an dich glauben. Erneure durch deinen Heiligen Geist
das Angesicht unserer Erde durch Christus unseren Herrn. Amen
Schriftlesungen zum Pfingstsonntag
1. Lesung Apostelgeschichte 2, 1-11
(Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und begannen zu reden)
2. Lesung 1. Korintherbrief 12, 3b-7.12-13
(Durch den einen Geist wurden wir in der Taufe alle in einen einzigen Leib
aufgenommen)
3. Johannes 20,19-25
(Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch: Empfangt den Heiligen
Geist)
MEDITATION
An Pfingsten dürfen wir uns fragen, welchen Geist bewegt uns und was treibt uns
heute an? In den Lesungen von Pfingsten lesen wir wie der Heilige Geist die
Treibkraft der Jünger Jesu gewesen ist. Aus Furcht und Angst waren sie in einen
zwangsläufigen Lockdown hineingetreten und sie haben sich hinter verschlossen
Türen Fünfzigtage lang eingesperrt. In dieser Zeit des Rückzugs hatten die Jünger
Jesu Einiges erreicht. Sie begannen sich neu zu orientieren und organisierten sogar
eine Ersatzwahl, um den Platz von Judas wieder zu besetzen. Währenddessen
haben sie sich auch mit den Geschehnissen der letzten Tage auseinandergesetzt
und haben endlich begriffen, dass Jesus weiterlebt und wirkt, jedoch auf anderer
Weise. Durch die Eingebung des Heiligen Geistes an Pfingsten wurden die Jünger
mutig, und sie gewannen an Selbstbewusstsein und Gottvertrauen. Sie brachen
ohne Angst auf und begannen im Namen Jesu zu predigen.
Im jetzigen Lockdown hat die Corona-Krise Vieles in Frage gestellt, was wir vorher
als normal und als selbstverständlich betrachtet haben. Wir stellten uns auch die
Frage, ob wir nicht eine neue Lebenseinstellung brauchen, ein neues Verhältnis zur
Natur, zum Schöpfer und zum Rest der Schöpfung. Auch hat die Krise das Beste aus
den Menschen sichtbar gemacht- Solidarität, Einsatzfreude, Wertschätzung des
Lebens und der Menschen und Mitverantwortung in Gesellschaft und in der Kirche.
Gott möge diese Werte in uns fortdauern lassen. An Pfingsten bitten wir den
Heiligen Geist um seine Gaben für unser persönliches Leben. Diese mögen unsere
Treibkraft bleiben. Amen

