
Lied: Wenn wir das Leben teilen GL 474  
 
Fürbitten 
Herr, sende uns deinen Geist. Wir bitten dich: 
- um Weisheit, damit wir Entscheidungen mit Bedacht treffen.  
- um Kraft, damit wir füreinander und unseren Glauben einstehen 

können 
- um Geduld bis wir die Pandemie überstehen. 
- um Stärke für die Menschen, die unter dem Krieg in Israel und Palästina 

leiden. 
- um Trost für die Angehörigen von Erkrankten und Verstorbenen. 
 

Vater unser  
 

Segensbitte  
Gott, du hast den Jüngern Jesu deinen Heiligen Geist gesandt. Sende auch 
uns deinen Heiligen Geist und segne uns, damit wir in der Welt deine 
Botschaft der Liebe und des Friedens verkündigen. Es segne uns der 
barmherzige und liebende Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 
 

Lied: Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt GL 383 
 

Liebe Christen in unserer Pfarreiengemeinschaft Mindelheim! 
An Pfingsten feiern wir den Hl. Geist, der uns allen zugesagt ist. Er ist die dritte 
göttliche Person. Er wirkt in uns und durch einen jeden von uns in dieser Welt. 
Öffnen wir uns für dieses Wirken Gottes!  
Das wünscht Ihnen und Ihren Familien 
Ihr Pfarrer 
 
 
 
Andreas Straub, Dekan 
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Vorbereiten: Kreuz und Osterkerze anzünden 
 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Komm Heiliger Geist, erfülle die Herzen aller Menschen und entzünde in 
ihnen das Feuer deiner Liebe. 
 
Lied: Atme in uns, Heiliger Geist GL 346  
 
Gebet:  
Guter Gott, du hast uns deinen Heiligen Geist gesandt. Er hat den Jüngern 
Mut gemacht, deine frohe Botschaft in die ganze Welt zu tragen. Wie ein 
Lauffeuer verbreitete sich die gute Nachricht. Wir bitten dich, ermutige auch 
uns im Glauben zu leben und deine Botschaft weiterzutragen. Amen. 
 



1. Lesung: Apg 2, 1–11 
Lesung aus der Apostelgeschichte. 
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 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 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, Bewohner 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. 
 
2. Lesung: 1 Kor 12, 3b–7.12–13 
 
Evangelium: Mk 16, 15–20 
Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. 
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 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 behalten. 
 
Impuls  
Angst. Das war es was die Jünger empfanden. Sie saßen gemeinsam in einem 
Haus und haben sich verbarrikadiert: „Was, wenn uns jemand angreift, weil 
wir Jesus nachfolgen und an ihn glauben?“ Viele Zweifel und Fragen schossen 
ihnen durch den Kopf.  
Aber dann, obwohl sie sich so verschlossen hatten, geschah es genauso, wie 
Jesus es ihnen versprochen hatte. Der Heilige Geist kam zu ihnen!  
Die Angst der Jünger war besiegt! Sie waren Feuer und Flamme für die 
Botschaft Jesu und kamen ihrem Auftrag nach. Sie reisten in die ganze Welt 
und erzählten von ihren Erfahrungen.  
Und obwohl sie so weit voneinander entfernt waren, verband sie doch eines 
miteinander: Die Liebe und Botschaft Gottes. Sie wussten zu jeder Zeit, sie 
sind nicht allein. 
Jetzt, ca. 2000 Jahre später spielt dieses Geschehen immer noch eine große 
Rolle für uns. Viele von uns spüren Angst und Einsamkeit, während die Welt 
um uns herum in einer oder mehreren Krisen steckt.  
Jedoch müssen wir nicht wie die Jünger erst auf Feuerzungen vom Himmel 
warten, um mit Mut und Elan hinaus in die Welt zu gehen. Der Heilige Geist 
ist uns nämlich von Anfang an schon gegeben und steckt in jedem von uns. 
Wenn wir es zulassen und uns öffnen, können wir gegenseitig unsere Herzen 
mit Mut und Hoffnung entzünden. Damit wir Feuer und Flamme werden, wie 
die Jünger! Denn genauso wie damals können wir auch heute anderen die 
Botschaft Gottes verkünden! Wir können uns gegenseitig mit Liebe 
begegnen und für den Frieden in der Welt einstehen. Wir können Vorbild 
sein und so hoffentlich anderen zeigen, dass Frieden möglich ist.  


