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Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und begannen zu reden 
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 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. 
 

Gedanken 

Der Kabarettist Michael Niavarani: "Ist nicht erstaunlich, dass die Wirtschaft zugrunde 
geht, wenn die Menschheit 8 Wochen lang sich nur das kauft, was sie wirklich braucht? Ist 

doch arg, oder? 8 Wochen lang nur Lebensmittel gekauft und was man ganz dringend 
braucht und die Wirtschaft geht zugrunde." Das Pfingstfest konfrontiert uns mit der Frage, 
was treibt uns heute an? Was motiviert uns heute? Welcher Geist bewegt uns? Wessen 

Geistes Kinder sind wir? Aber auch persönlich ist jeder/jede von uns mit der Frage 
konfrontiert: Von welchem Geist, von welchen Motiven lasse ich mich leiten und antreiben? 

Braucht es erst einen persönlichen Lockdown in Form einer persönlichen Krise, dass ich 
zum Nachdenken komme? Wie nachhaltig und wie krisenfest sind meine persönlichen 
Lebensziele? Von welchen Werten lasse ich mich leiten? Man kann sich dem Heiligen Geist 

auch öffnen, ohne dass man durch eine Krise dazu genötigt wird. Die Tradition zählt sieben 
Gaben des Heiligen Geistes auf: Weisheit, Einsicht, Rat, Erkenntnis, Stärke, Frömmigkeit 

und Gottesfurcht. Pfingsten ist Anlass, den Heiligen Geist darum zu bitten, und Einladung, 
seine Gaben für mein persönliches Leben fruchtbar zu machen 
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