
Wir laden Sie ein, sich mit folgender Liturgie an den täglichen 

Abendgebeten zu beteiligen. 

Wenn Sie eine Anregung zum Weiterdenken teilen möchten, 

freut sich Pfr. Markus Wagner über eine Rückmeldung 

(markuswagner@bluewin.ch). 

 

Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, und werdet meine Zeugen sein. 

(Apostelgeschichte 1,8) 

Der auferstandene Christus sagt seinen Anhängern den Empfang des Heiligen 

Geistes zu, der nun an Stelle seiner selbst auf Erden wirken soll: bei seinen Jüngern 

und Anhängern, und in der Kirche Jesu Christi, die mit dem Pfingstereignis ihren 

Anfang nimmt.  

Pfingsten, das Fest, das wir in wenigen Tagen feiern werden, erinnert an die 

„Ausgiessung des Heiligen Geistes“. Pfingsten ist darum bedeutsam, weil der 

Gottesgeist unter den Anhängern von Jesus, also auch in der Kirche heute, eine 

wirksame, in Bewegung versetzende Kraft ist, um die wir immer neu bitten dürfen. Es 

ist die Kraft der Veränderung, eine Kraft des Aufbruchs zu Neuem, die Kraft, welche 

die Menschen in ihren Herzen und in ihrem Handeln bewegen soll. Hatten die Jünger 

bei der Himmelfahrt von Jesus verwundert nach oben geschaut, wurden sie von zwei 

Engeln ermahnt:  „Was steht ihr da und seht zum Himmel? Dieser Jesus wird so, wie er 

euch weg gen Himmel genommen wurde, wieder kommen.“ 

An Pfingsten folgt die Beauftragung: „Ihr werdet meine Zeugen sein“. Aber dieses 

Zeugnis ist nur möglich, wenn es aus der Kraft von Jesus Christus erfolgen kann. 

Darum soll unter uns sein Geist lebendig sein und immer von neuem wieder lebendig 

werden. Der Gottesgeist soll unter uns, in seiner Kirche wirken.  

Dieser Pfingstgeist, oder Gottesgeist für seine Kirche ist eine andere Grösse als die 

Geister, welche in unserer Welt in vielfacher Gestalt vorhanden sind: der Geist des 

Kapitalismus, der Globalisierung, der Wahn der Machbarkeit und jener des 

Neoliberalismus. Alle diese sind bloss menschliche Geister, und wir wissen, wohin sie 

uns gebracht haben. Dagegen ist der Gottesgeist jener der Liebe, der 

Verständigung, der Versöhnung und des Friedens. Und dieser Geist ist es, um den wir 

bitten und den wir immer wieder erneut empfangen dürfen. 

 

Ein alter Pfingstruf, aus dem 9. Oder 10. Jahrhundert stammend, und von Martin 

Luther in unsere Sprache übersetzt, lautet: 

Komm, Schöpfer Geist, kehr bei uns ein, / besuch das Herz der Kinder dein, / erfüll uns 

all mit deiner Gnad, / die deine Macht erschaffen hat. 

Der du der Tröster wirst genannt, / vom höchsten Gott ein Gnadenpfand, / du 

Lebensbrunn, Licht, Lieb und Glut, / der Seele Salbung, höchstes Gut.  

Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, wünschen wir ein schönes, geist-erfülltes Pfingstfest, 

und dass unser aller Leben erfüllt werde von dieser Kraft, die Jesus Christus uns 

zugesprochen hat. 

Pfarrer Markus Wagner 

 


