
Pfingsten, 5. Juni







Doch beginnen wir zuerst mit dem Evangelium, das an 

Pfingsten verkündet wird: Joh 20, 19-23. 

Dort wird das Geschehen des Ostertages vom frühen 

Morgen an berichtet: Maria von Magdala kommt zum 

offenen Grab, Petrus und Johannes laufen zusammen 

dorthin, sehen aber nur das leere Grab und kehren nach 

Hause zurück.  Dann erscheint der auferstandene Herr 

Maria von Magdala, die zu den Jüngern läuft, ihnen davon 

berichtet und ausrichtet, was er gesagt hat: 

„Ich gehe hinauf zu meinem Vater und eurem Vater, 

zu meinem Gott und eurem Gott.“        

Dies alles geschieht am Ostermorgen.



Tür zur 

Sakraments-

kapelle in der 

Kirche.



Und dann kommt sofort am Abend des Ostertages das, 

was wir heute feiern, die Gabe des Heiligen Geistes an die 

Apostel, die uns der Evangelist Johannes so berichtet: 

„Am Abend dieses 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.“  (Joh 20, 19-23)





Es ist also der auferstandene Herr selbst, der seinen 

Jüngern seinen Heiligen Geist einhaucht, und zwar in 

Form einer Handlung, die an die Schöpfung des 

Menschen erinnert, wo es heißt:

„Da formte Gott, der HERR, den Menschen, 

Staub vom Erdboden, und blies in seine Nase den 

Lebensatem. So wurde der Mensch zu einem 

lebendigen Wesen.“                              

(Gen 2,7)





Unser Bild vom Pfingstgeschehen ist vielleicht zunächst ganz 

anders geprägt. Meist steht uns die Urgemeinde in Jerusalem 

vor Augen, die um Maria versammelte Schar der Apostel, im Ober-

gemach, wo auch das letzte Abendmahl stattfand. Jedenfalls 

berichtet Lukas direkt anschließend an die Himmelfahrt des Herrn: 

„Als sie in die Stadt kamen, gingen sie in das Obergemach hinauf, 

wo sie nun ständig blieben: Petrus und Johannes, Jakobus und 

Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, 

Jakobus, der Sohn des Alphäus, und Simon, der Zelot, sowie 

Judas, der Sohn des Jakobus. Sie alle verharrten dort einmütig 

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

und seinen Brüdern.“ (Apg 1,13 ff)



In dieser Umgebung folgt dann der Bericht des Lukas über 

das Kommen des Heiligen Geistes in 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.“



Eine moderne 

Pfingstdarstellung 

aus Nigeria von 

J.A. Joseph Agbana,

Teil einer Tür, 

1960-er Jahre



Dieses Bild hängt im Kreuzgang über der Tür ins Skriptorium, 

einer kleinen Präsenzbibliothek in der Klausur - passenderweise.



Das Bild der Geistsendung durch 

Feuerzungen, die auf die Apostel 

herabkommen, ist auch auf der 

reich bestickten Pfingstkasel 

dargestellt, einer Arbeit aus den 

1950-er Jahren 

Entwurf und Ausführung:  

Äbtissin Felicitas Berg.

Zu einigen Detailaufnahmen nun

der Text der Pfingstsequenz, 

die wir im Hochamt heute singen:



Komm, du Geist der Heiligkeit,

sende uns vom Himmel her 

deines hellen Lichtes Strahl!

Vater aller Armen, komm,

Spender aller Gaben, komm,

komm als Licht in unser Herz!





Trost und Beistand in der Not,

dein Besuch erfreut das Herz

und erquickt mit neuer Kraft.

In der Mühsal bist du Ruh,

Kühlung in der heißen Glut,

alle Tränen trocknest du.





Licht sei uns und Seligkeit

und durchdringe unser Herz, 

das im Glauben dich ersehnt!

Ohne deine Gotteskraft

hat im Menschen nichts Bestand, 

nichts in ihm bleibt unversehrt.





Wasche jeden Flecken rein,

Wasser gib dem dürren Land,

alle Wunden mache heil!

Biege, was verhärtet ist,

wärme, was erkaltet ist,

führ zurück, was irregeht!





Deine sieben Gaben schenk

allen deinen Gläubigen,

die auf deine Macht vertraun!

Heilig mache unser Tun

und das Sterben wend zum Heil 

in der ewgen Seligkeit!   Amen.





Nun ist das Stichwort gefallen, 

weshalb der siebenarmige Leuchter

heute im Mittelpunkt der liturgischen 

Zeichen steht: 

die Siebenzahl der Geistesgaben.



Doch zunächst auch dazu noch einige 

allgemeine Vorbemerkungen über die 

Bedeutung eines siebenarmigen 

Leuchters, ganz unabhängig vom 

Pfingstgeschehen.







Auf einer derzeitigen israelischen 10-Schekelmünze 

ist ein siebenarmiger Leuchter eingeprägt.



Eine Kerze 

aus unserem 

Atelier





Ein Messgewand aus unserer 

Werkstatt mit Fisch und 

siebenarmigem Leuchter















Die 7 Gaben des Heiligen Geistes:

• Weisheit

• Einsicht

• Rat

• Erkenntnis

• Stärke

• Frömmigkeit

• Gottesfurcht













Dies ist nun der letzte Impuls dieser Reihe. 

Seit Aschermittwoch, 2. März, haben wir uns 

durch die Texte und Bilder aus unserer Liturgie 

geleiten lassen, das Geschehen der Erlösung zu 

erkennen und tiefer zu verstehen, was uns darin 

geschenkt wird. Wort und Bild im Ablauf der 

Gottesdienste des österlichen Festkreises haben 

sich uns erschlossen auf dem Weg vom alten 

Menschen, der Staub und Asche ist, hin zum 

neuen Menschen, dem der Heilige Geist Gottes 

eingehaucht wird. 





vom Kreuz

und Osterkerze

zum Leuchter




