Pfingstvigil am 10.6.2000 in Bischwind

·	Im Altarraum brennt nur die Osterkerze, Orgelmusik von CD, kein künstliches Licht
·	Jeder bekommt eine Kerze (Teelicht)
·	Zettel und Stifte für Fürbitten auf einen Tisch legen, dazu ein Körbchen zum Ablegen der Fürbitten

Eröffnung	GL 683
Begrüßung und Einführung, dabei Anzünden der Teelichter
Psalm 104	GL 253
1. Gebet	Heft S. 40
Einführung	„Weisheit“
1. Lesung	Eph 1, 3-19
Musik	CD
Litanei 1	Heft S.47
Lied	GL 241, 1-3
Einführung	„Einsicht“
2. Lesung	1 Kor 12, 3-13 (Schott, S. 306)
Musik	CD
Litanei 3	Heft S. 49
Lied	GL 241, 4-7
Einführung	„Rat“
3. Lesung	Gal 5, 16-25
Musik	CD
Litanei 2	Heft S. 48
Lied	GL 964, 1-4
Einführung	„Frömmigkeit“
4. Lesung	Joel 3, 1-5 (Schott, S. 299)
Musik	CD
Bitten	Heft S. 50
Lied	GL 248, 1-3
Einführung	„Stärke“
5. Lesung	Röm 8, 22-27 (Schott, S. 301)
Musik	CD
Litanei	Heft S. 51
Lied	GL 249, 1 + 4
Einführung	„Erkenntnis“
6. Lesung	Apg 2, 1-11 (Schott, S. 304)
Musik	CD
Gebet	Heft S. 52
Lied	GL 962, 3 (4 Strophen)
Evangelium	Joh 7, 37 – 39 (Schott, S. 302)
Lied	GL 962, 3 (4. Strophe)
Evtl. kurze Predigt („den Geist, den alle empfangen haben“)
Firmgedächtnis
Fürbitten und Vater unser
Lied	GL 998, 6
Segensgebet und Segen
Lied	GL 963, 1-3
Musik zum Abschluss (CD oder Orgel)

Begrüßung
50 Tage lang hat nun das Licht der Osterkerze in jedem Gottesdienst in unserer Mitte gebrannt. Es ist das Licht, das in der Osternacht am Feuer der Auferstehung, am Feuer des Lebens entzündet wurde. Es ist das Licht Christi, ja sogar Christus selbst. Auf dieses Licht berufen wir uns, aus diesem Licht lebt ein jeder von uns, denn Christus hat sein Licht nicht für sich behalten, sondern es an seine Jünger und an uns weitergegeben. Lassen Sie uns am Anfang dieses Gottesdienstes bewusst machen, dass unser Lebenslicht ein Teil des Lichtes Christi ist. Zünden wir unsere Teelichter an der Osterkerze an und stellen sie dann auf die Kommunionbank.
[Entzünden der Lichter]
Liebe Schwestern und Brüder! In diesem besonderen Gottesdienst wollen wir uns Ruhe gönnen, um der Seele Zeit zu geben, sich auf das Pfingstfest einzustellen. Wir wollen de Erfahrungen der Menschen mit dem Geist Gottes hören, ihnen bei ruhiger Musik nachgehen. Gleichzeitig möchte ich uns die Gaben des Heiligen Geistes wieder wachrufen. Und schließlich wollen auch für uns selbst um den heiligen Geist, um seine Gaben beten. Lasst uns dies zuerst mit den Worten des 104. Psalms tun.


Einführung
In der Lesung, die wir gleich hören, erkennt Paulus etwas Neues, etwas für sein Leben und seine Verkündigung Wesentliches: dass nämlich auch die Heiden Christen werden können. Er gewinnt ein Stück Weisheit. Sie ist eine der sieben Gaben des heiligen Geistes.
Mir stellt sich die Frage nach der Weisheit heute: wie gehen wir mit Weisheit um? Nehmen wir sie wahr? Ich höre kaum noch, dass man von einem Menschen sagt, dass er weise sei. Früher gab es viel mehr weise Menschen, von denen man sich Ratschläge holen konnte, die für ihr Weisheit bekannt waren und geachtet wurden. Andersherum frage ich mich aber auch, ob Weisheit für mich ein Lebensziel ist?  Was tue ich dafür, um mir Weisheit anzueignen? Hören wir auf Paulus.

1.	Lesung: Eph 3, 1-19
Deshalb bete ich, Paulus, für euch, die Heiden. Euch kommt es zugute, dass ich der Gefangene Christi Jesu bin. Ihr habt doch gehört, welches Amt die Gnade Gottes mir für euch verliehen hat. Durch eine Offenbarung wurde mir das Geheimnis mitgeteilt, das ich soeben kurz beschrieben habe. Wenn ihr das lest, könnt ihr sehen, welche Einsicht in das Geheimnis Christi mir gegeben ist. Den Menschen früherer Generationen war es nicht bekannt; jetzt aber ist es seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist offenbart worden: dass nämlich die Heiden Miterben sind, zu demselben Leib gehören und an derselben Verheißung in Christus Jesus teilhaben durch das Evangelium. Ihm diene ich dank der Gnade, die mir durch Gottes mächtiges Wirken geschenkt wurde. […] Daher beuge ich meine Knie vor dem Vater, nach dessen Namen jedes Geschlecht im Himmel und auf der Erde benannt wird, und bitte, er möge euch aufgrund des Reichtums seiner Herrlichkeit schenken, dass ihr in eurem Innern durch seinen Geist an Kraft und Stärke zunehmt.

Einführung
Im ersten Korintherbrief schreibt Paulus der Gemeinde von Korinth über die Gaben des Geistes. Er beschreibt sehr genau, was der Heilige Geist im Menschen bewirken kann. Bei den sieben Gaben des Heiligen Geistes, die sich in unserer Kirche überliefert haben, ist das nicht immer so klar. Was ist mit „Einsicht“ gemeint? Die Einsicht ist eine Gabe des Heiligen Geistes. Meint das so etwas wie klare Brillengläser? Dass ich mit der Gabe des Heiligen Geistes besser sehen, die Welt verstehen kann? Oder meint es, dass ich wie mit einem Spiegel mich selbst und mein Leben besser einsehen kann? Ich bin mir nicht sicher, was mit dieser Gabe genau gemeint ist. Vielleicht hilft uns der Heilige Geist auf die Sprünge, wenn wir das Wort Gottes hören und darüber nachdenken.

2.	Lesung: 1 Kor 12, 3-12
Darum erkläre ich euch: Keiner, der aus dem Geist Gottes redet, sagt: Jesus sei verflucht! Und keiner kann sagen: Jesus ist der Herr!, wenn er nicht aus dem Heiligen Geist redet. Es gibt verschiedene Gnadengaben, aber nur den einen Geist. Es gibt verschiedene Dienste, aber nur den einen Herrn. Es gibt verschiedene Kräfte, die wirken, aber nur den einen Gott: Er bewirkt alles in allen. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes geschenkt, damit sie anderen nützt. Dem einen wird vom Geist die Gabe geschenkt, Weisheit mitzuteilen, dem andern durch den gleichen Geist die Gabe, Erkenntnis zu vermitteln, dem dritten im gleichen Geist Glaubenskraft, einem andern - immer in dem einen Geist - die Gabe, Krankheiten zu heilen, einem andern Wunderkräfte, einem andern prophetisches Reden, einem andern die Fähigkeit, die Geister zu unterscheiden, wieder einem andern verschiedene Arten von Zungenrede, einem andern schließlich die Gabe, sie zu deuten. Das alles bewirkt ein und derselbe Geist; einem jeden teilt er seine besondere Gabe zu, wie er will. 


Einführung
„Guter Rat ist teuer“, sagt der Volksmund. „Rat“ ist die nächste Gabe des Heiligen Geistes. Ihn kann wohl jeder gebrauchen. Doch manchmal fragt man sich, wie es sein kann, dass bei so viel Leid in der Welt der Geist Gottes die Herzen der Menschen lenkt. Vielleicht ist es dabei, wie mit so manchen Ratschlägen von Eltern, Verwandten und Freunden: man überhört sie lieber aus Gründen der eigenen Bequemlichkeit oder weil sie einem nicht passen. Habe ich den Rat Gottes schon gehört? Habe ich auf ihn gehört? Paulus mahnt die Galater im Kontext seiner Zeit, dies zu tun. Was würde er bei uns heute sagen?

3.	Lesung: Gal 5, 16-25
Darum sage ich: Lasst euch vom Geist leiten, dann werdet ihr das Begehren des Fleisches nicht erfüllen. Denn das Begehren des Fleisches richtet sich gegen den Geist, das Begehren des Geistes aber gegen das Fleisch; beide stehen sich als Feinde gegenüber, so dass ihr nicht imstande seid, das zu tun, was ihr wollt. Wenn ihr euch aber vom Geist führen lasst, dann steht ihr nicht unter dem Gesetz. Die Werke des Fleisches sind deutlich erkennbar: Unzucht, Unsittlichkeit, ausschweifendes Leben, Götzendienst, Zauberei […] und ähnliches mehr. Ich wiederhole, was ich euch schon früher gesagt habe: Wer so etwas tut, wird das Reich Gottes nicht erben. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung; dem allem widerspricht das Gesetz nicht. […] Wenn wir aus dem Geist leben, dann wollen wir dem Geist auch folgen.


Einführung
„Erkenntnis“ – vierte Gabe des Heiligen Geistes. Früher gab es, das berichten uns die Bibel und die Geschichte immer wieder Menschen, die Gott gesehen oder gehört haben. In den letzten Jahrhunderten, bzw. Jahrzehnten ist es ruhiger geworden. Gibt Gott sich nicht mehr zu erkennen? Oder übersehen, bzw. überhören wir ihn. Manchmal glaube ich, dass wir uns mehr Zeit und Ruhe, gerade in unseren Gottesdiensten gönnen müssten, um auf seine Stimme zu hören. Denn ich bin fest davon überzeugt, dass mein Gott nicht schweigt.

4.	Lesung: Joel 3, 1-5
Danach aber wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgieße über alles Fleisch. Eure Söhne und Töchter werden Propheten sein, eure Alten werden Träume haben, und eure jungen Männer haben Visionen. Auch über Knechte und Mägde werde ich meinen Geist ausgießen in jenen Tagen. Ich werde wunderbare Zeichen wirken am Himmel und auf der Erde […]. Und es wird geschehen: Wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Denn auf dem Berg Zion und in Jerusalem gibt es Rettung, wie der Herr gesagt hat, und wen der Herr ruft, der wird entrinnen.


Einführung
Unsere Stärke vor Gott kommt nicht aus unserem eigenen Leben, das wissen wir. Unsere Stärke kommt von Gott. Sein Heiliger Geist ist es, der uns als Erstlingsgabe geschenkt ist, der uns trägt, wenn wir Schwäche zeigen, wenn wir seufzen, wie Paulus im Römerbrief sagt. Vertrauen wir in unserem Leben auf die Stärke Gottes? Oder überwiegt in uns die Ängstlichkeit? Oder provokanter gefragt: Vertrauen wir auf feste Gewohnheiten und gewachsene Strukturen? Oder lassen wir uns auf das Wagnis ein, dem Heiligen Geist die Stärkung unseres Lebens, des privaten und dessen der Gemeinde, zu überlassen?

5.	Lesung: Röm 8, 22-27
Denn wir wissen, dass die gesamte Schöpfung bis zum heutigen Tag seufzt und in Geburtswehen liegt. Aber auch wir, obwohl wir als Erstlingsgabe den Geist haben, seufzen in unserem Herzen und warten darauf, dass wir mit der Erlösung unseres Leibes als Söhne offenbar werden. Denn wir sind gerettet, doch in der Hoffnung. Hoffnung aber, die man schon erfüllt sieht, ist keine Hoffnung. Wie kann man auf etwas hoffen, das man sieht? Hoffen wir aber auf das, was wir nicht sehen, dann harren wir aus in Geduld. So nimmt sich auch der Geist unserer Schwachheit an. Denn wir wissen nicht, worum wir in rechter Weise beten sollen; der Geist selber tritt jedoch für uns ein mit Seufzen, das wir nicht in Worte fassen können. Und Gott, der die Herzen erforscht, weiß, was die Absicht des Geistes ist: Er tritt so, wie Gott es will, für die Heiligen ein.


Einführung
„Frömmigkeit“ – wie sieht es damit bei uns aus? Sind wir fromm? Oder frömmeln wir? Das war eine der großen Fragen und Diskussionen bei einem Forum des Katholikentags. Fromm sein ist in unserer Gesellschaft nicht mehr so angesehen wie früher, das wird wohl kaum einer bestreiten. Und doch will ich dagegen reden. Frömmigkeit ist eine der ganz großen, wichtigen Gaben des Heiligen Geistes in unserer Zeit. Es geht nicht darum, sonntags in der Messe den Kopf möglichst tief zu neigen, oder keinen Gottesdienst auszulassen. Frömmigkeit ist eine tiefergehende Sache. Frömmigkeit meint für mich, in jedem Augenblick des Lebens zu wissen, dass ich nicht allein bin, dass Gott mit mir geht. Aus dieser inneren Haltung, aus einer solchen Beziehung zu Gott wächst alles andere von allein. Dann verändert sich der Mensch, weil der Geist Gottes in ihm wirkt.

6.	Lesung: Apg 2, 1-11
Als der Pfingsttag gekommen war, befanden sich alle am gleichen Ort. Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten; auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und begannen, in fremden 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 gerieten außer sich vor Staunen und sagten: 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 Kappadozien, von Pontus und der Provinz Asien, von Phrygien und Pamphylien, von Ägypten und dem Gebiet Libyens nach Zyrene hin, auch die Römer, die sich hier aufhalten, Juden und Proselyten, Kreter und Araber, wir hören sie in unseren Sprachen Gottes große Taten verkünden.


Evangelium: Joh 7, 37-39
Am letzten Tag des Festes, dem großen Tag, stellte sich Jesus hin und rief: Wer Durst hat, komme zu mir, und es trinke, wer an mich glaubt. Wie die Schrift sagt: Aus seinem Inneren werden Ströme von lebendigem Wasser fließen. Damit meinte er den Geist, den alle empfangen sollten, die an ihn glauben; denn der Geist war noch nicht gegeben, weil Jesus noch nicht verherrlicht war.
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Meine Fürbitte:

Die Fürbitten im Gottesdienst heißen in der offiziellen Kirchensprache das allgemeine Gebet der Gläubigen. Sie sind heute eingeladen, ihre Anliegen und Bitten auf einen Zettel zu schreiben. Diese Anliegen werden dann später vorgetragen.


Bitte ein Teelicht mitnehmen!

