
Pfingstpredigt  (Kurzfassung) 

Die Predigt bezeiht sich auf: 

Apg 2, 1-11 Gal 5, 16-25 Joh 15, 26-27; 16, 12-15 

Die Herabkunft des Heiligen Geistes an Pfingsten ist die Vollendung der 

Selbstoffenbarung Gottes. Beim Pfingstfest beginnen die Apostel das 

Evangelium zu verkünden, im Namen des dreieinen Gottes. Von nun an wird 

das mystische Gedenken an den Herrn in der Eucharistie gefeiert. Und so ist 

Pfingsten das Geburtsfest der Kirche und der Beginn der Kirchengeschichte mit 

all seinen menschlichen und himmlischen Eigenheiten. 

Der Heilige Geist befähigt uns Zeugnis in der Wahrheit zu geben. Wie wenig 

wir uns auf unsere eigenen Kräfte verlassen können, zeigt das Beispiel Petri. Er 

wollte treu zu Christus halten und verleugnete ihn doch drei Mal. Als Christus 

aber den Beistand sendete, wurden die Apostel und Jünger Jesu von einer Kraft 

erfüllt, die bis heute unser Leben prägt und das Antlitz der Erde erneuert hat 

(vgl. Ps 104, 30). 

Ich gebe zu, dass ich beim Empfang des Sakraments der Firmung – das ich erst 

im 32sten Lebensjahr empfing – keine so intensive Erfahrung machte, wie die 

Jünger in der Apostelgeschichte. Bei meiner Weihe zum Diakon spürte ich 

schon eher etwas, das Vergleichbar ist mit dem, was in der Apostelgeschichte 

beschrieben wird als ein Brausen vom Himmel her. Es ist eben auch eine Sache 

der innerlichen, geistigen Vorbereitung, zu der wesentlich das Gebet gehört. 

Und in der Hinsicht bereitete ich mich damals auf die Diakonenweihe sicher 

besser vor, als auf die Firmung. In der Apostelgeschichte steht vorm 

Pfingstereignis schließlich auch geschrieben: „Sie alle verharrten [in Jerusalem] 

einmütig im Gebet, zusammen mit den Frauen und mit Maria, der Mutter Jesu, 

und mit seinen Brüdern.“ (Apg 1, 14) 

Auf die Führung durch den Heiligen Geist vertraue ich heute besonders, auch 

wenn es nicht immer leicht fällt. Manchmal scheint seine Wirkung auf sich 

warten zu lassen. So bewahrheitet sich das Wort: „Der Wind weht, wo er will; 

du hörst sein Brausen, weißt aber nicht, woher er kommt und wohin er geht. So 

ist es mit jedem, der aus dem Geist geboren ist.“ (Joh 3, 8) Das kann manchmal 
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mühsam sein. Doch die Früchte entlohnen das Vertrauen auf Gott und sein 

Wirken: „Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, 

Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung“ (Gal 5, 22f.) 

Wir feiern also heute das Geburtstagsfest der heiligen Kirche. In ihren 2000 

Jahren, seit ihrem Bestehen, hat sie viel Verfolgung, Verleumdungen und 

sonstige Anfeindungen über sich ergehen lassen müssen. Ich habe kürzlich das 

Buch von Manfred Lütz gelesen – Skandal der Skandale – welches diese 

leidvolle Geschichte der Kirche nachzeichnet. Wäre die Kirche ein Mensch, sie 

müsste einem Leid tun. 

Und trotz all der Angriffe von Außen, wie von Innen, ist in ihr eine Kraft, die 

jeden von uns Stärke verleihen vermag. Es ist das Ja zum Leben, wie es auch 

zum Ausdruck kommt, als Maria ihr Ja gegenüber dem Engel aussprach, damit 

der Heilige Geist sie überschatte. So zeigt sich in Maria bereits dieses 

Vorausbild und Vorbild der Kirche. „In dem freien Ja der Jungfrau Maria ist 

quellhaft alles schon einbeschlossen, was je im Lauf der Erlösungsgeschichte an 

Gnade und Gottesliebe sich in das Geschlecht des Adam ergießen wird. Das 

Jawort der Jungfrau ist in einem wahren Sinn der Anfang der Kirche.“1 

Und an das mütterliche Ja zum Leben, erinnert eine jede Mariendarstellung in 

der Kirche (wie auch in unserer Marien-Wallfahrtskirche). Und jedes Fest ist 

auch Ausdruck dieses Ja zum Leben – besonders die Feste der Kirche, wie das 

Pfingstfest heute – das dritthöchste Fest nach Ostern und Weihnachten. So 

schreibt auch der Philosoph Josef Pieper: „Ein Fest feiern heißt: die immer 

schon und alle Tage vollzogene Gutheißung der Welt aus besonderem Anlaß auf 

unalltägliche Weise begehen.“ Und wie könnten wir die Welt nicht gutheißen, 

da uns Gott so reich beschenkte; mit dem Heiligen Geist, mit den Sakramenten – 

besonders der Eucharistie – der heiligen Kirche, und mit der Mutter Maria, auf 

deren Fürsprache wir hoffen dürfen? 

Dafür wollen wir nun in der Eucharistie Danke sagen. Danke für die Kirche und 

Danke für das Leben, das uns durch ihr geschenkt wird – das ewige Leben. 

 Euer Kaplan Rochus. 
                                                 
1 Rahner, Hugo: Maria und die Kirche, Innsbruck 1951, 54f. 


