
 
 

 
 
 

Pfingstmontag 
 

 

Und noch ein Wunsch für meine Enkelkinder 
Was wünscht ein Großvater seinen Enkelkindern? 
Gesundheit, ein Leben in Frieden und Sicherheit, voll 
Freude und Zuversicht, kritisches Denken, respekt-
vollen Umgang mit sich selbst, mit ihren Mitmenschen 
und mit der Schöpfung, einen Glauben, in dem sie sich 
geborgen fühlen …  
All das ist der Anfang einer Liste von Segenswünschen, 
die ich jedenfalls um einen Wunsch erweitern will:  
Ich wünsche meinen Enkelkindern, dass sie die großen 
Erzählungen der Bibel nicht verlieren, sondern sie wie 
einen Schatz für sich bewahren können.  
Dass sie sich auf die wunderbare Bildersprache des 
Glaubens einlassen und nicht am Vordergründigen 
hängen bleiben.  
Dann können sie aus den Erzählungen die Gewissheit 
schöpfen: Da gibt es immer einen, der uns begleitet, 
uns beisteht und es gut mit uns meint! 
 

Christian Jordan 

 
Lesung aus der Apostelgeschichte 10, 44-46 
Noch während Petrus dies sagte, kam der Heilige Geist 
auf alle herab, die dieses Wort hörten. Die gläubig 
gewordenen Juden, die mit Petrus gekommen waren, 
konnten es nicht fassen, dass auch auf die Heiden die 
Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen wurde. Denn 
sie hörten sie in Zungen reden und Gott preisen.  
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Evangelium nach Johannes 20,19-23 
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: 
Wenn aber der Beistand kommt, den ich euch vom 
Vater aussenden werde, der Geist der Wahrheit, der 
vom Vater ausgeht, dann wird er Zeugnis für mich 
ablegen.  
Und auch ihr legt Zeugnis ab, weil ihr von Anfang an bei 
mir seid. Das habe ich euch gesagt, damit ihr keinen 
Anstoß nehmt.  
Sie werden euch aus der Synagoge ausstoßen, ja es 
kommt die Stunde, in der jeder, der euch tötet, meint, 
Gott einen heiligen Dienst zu leisten.  
Das werden sie tun, weil sie weder den Vater noch mich 
erkannt haben.  
Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es 
jetzt nicht tragen. Wenn aber jener kommt, der Geist 
der Wahrheit, wird er euch in der ganzen Wahrheit 
leiten.  
Denn er wird nicht aus sich selbst herausreden, sondern 
er wird reden, was er hört, und euch verkünden, was 
kommen wird. 
Er wird mich verherrlichen; denn er wird von dem, was 
mein ist, nehmen und es euch verkünden. 
Alles, was der Vater hat, ist mein; darum habe ich 
gesagt: Er nimmt von dem, was mein ist, und wird es 
euch verkünden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den Sonntag 
gemeinsam feiern 

Wind … bewegt, lässt Samen fliegen, treibt an, …  ich atme ein, ich atme aus, ich spüre… 
Wind … unsichtbar mit sichtbaren Auswirkungen … 

 



Gedanken zu den Schriftlesungen 
Nach dem Pfingstfest, bzw. dem Pfingstsonntag 
betrachten wir den Pfingstmontag als bewusstes 
Hineinschreiten in die Alltäglichkeit. Pfingsten wirkt 
sich in uns selber aus und weiter über uns und durch 
uns zu anderen Menschen. Es drückt sich prägend ein 
in die eigene Lebensgestaltung. Dabei wird dieses 
Pfingsten nicht für sich behalten, sondern drängt 
anderen Menschen weitergegeben, ja geschenkt zu 
werden. 
Die Apostelgeschichte stellt dar, dass die Christen von 
Anfang an die Art und Weise des Glaubens an Jesus 
Christus und die Weitergabe dessen formten und 
gestalteten. 
Im heutigen Lesungsabschnitt daraus, um nur ein Detail 
herauszunehmen und anzusprechen, gibt Petrus eine 
erkenntnisreiche Einsicht von sich, die uns wunderbar 
aufatmen lässt. Er spricht aus, der Geist Gottes wirkt 
vorher schon und nicht erst, wann und wie wir ihn 
verteilt haben wollen. Konkret lesen wir da: Kann man 
die Taufe verweigern, wenn der Heilige Geist schon 
empfangen ist?! 
Also, was in den letzten Wochen gezwungenermaßen 
geschah, sich entwickelte und entstand, was wird 
daraus werden und sein? Darf der Geist, von dem 
Petrus spricht in Kirche abheben und schweben, fliegen 
und wirken? Oder? Soll alles wieder so sein wie vorher, 
wohl wissend, dass im Leben nie etwas danach wie 
vorher ist?! 
 
 
Glaubensbekenntnis 
 
 Lied: „Ich glaube an den Vater“ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vater unser 
 

Dein Geist weht, wo er will 
Du lebst 

Du träumst 
Du glaubst 

Du gehst deinen Weg 
Schritt für Schritt für Schritt 

Manchmal müde 
Manchmal voller Elan und Energie 

Du lebst 
Begeistert? 

Ohne Schwung? 
 

Dein Geist weht, wo er will 
 

Er treibt uns an, stärkt uns 
Bringt uns in Bewegung 

In Sturm und Feuersgluten: 
Eine stürmische Begrüßung 

Eine feurige Diskussion 
Ein begeisterter Applaus 

 

Dein Geist weht, wo er will 
 

Auch ganz leise und still: 
Eine sanfte Umarmung 

Ein kleines Zeichen der Anerkennung 
Eine Geste der Zuwendung 

Ein tröstendes Gespräch 
Dein Geist weht, wo er will! 

 
 

Dein Geist weht überall! 
 
 

Aus: Petra Focke, Hermann Josef Lücker (Hrsg); Gott und die Welt.  
Gebete und Impulse für junge Menschen in allen Lebenslagen.  

 

Lied: „Sende deinen Geist aus“ 


