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Wie mich der Vater
sendet, sende ich euch
Evangelium
Am Abend des 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 Hän-
de 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.

 Johannesevangelium 20,19–23  Pfingsten: Giotto di Bondone (ca. 1305)
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Viele Gnadengaben und ein Geist
Zweite Lesung 
Schwestern und Brüder!

Keiner kann sagen: Jesus ist der 
Herr!, wenn er nicht aus dem Heiligen 
Geist redet. Es gibt verschiedene Gna-
dengaben, 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. Denn wie der Leib einer 
ist, doch viele Glieder hat, alle Glieder 
des Leibes aber, obgleich es viele sind, 
einen einzigen Leib bilden: So ist es auch 
mit Christus.

Durch den einen Geist wurden wir in 
der Taufe alle in einen einzigen Leib auf-
genommen, Juden und Griechen, Sklaven 
und Freie; und alle wurden wir mit dem 
einen Geist getränkt.
 1. Korintherbrief 12,3b–7.12–13

Alle wurden vom Geist erfüllt
Erste Lesung 
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 
daherfährt, und erfüllte das ganze Haus, 
in dem sie saßen. Und es erschienen ih-
nen Zungen wie von Feuer, die sich 
verteilten; auf jeden von ihnen ließ sich 
eine nieder. Und alle wurden vom Heili-
gen Geist erfüllt und begannen, in ande-
ren 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: Par-
ther, Meder und Elamiter, Bewohner von 
Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, 
von Pontus und der Provinz Asien, von 
Phrygien und Pamphylien, von Ägypten 
und dem Gebiet Libyens nach Kyrene hin, 
auch die Römer, die sich hier aufhalten, 
Juden und Proselyten, Kreter und Ara-
ber – wir hören sie in unseren Sprachen 
Gottes große Taten verkünden.

 Apostelgeschichte 2,1–11

Anhauchen
Nicht Feuer, nicht Sturm, nicht 
Handauflegung: Jesus verleiht sei-
nen Jüngern den Heiligen Geist, in-
dem er sie anhaucht. Nicht zufällig 
wählt der Evangelist Johannes die-
selbe Art und Weise, mit der Gott in 
der Schöpfungserzählung den Men-
schen den Lebensatem einhauchte 
(Genesis 2,7). Das dort verwendete 
Wort „ruach“ wird später im Alten 
Testament im Sinne von Gottes 
Geist verwendet. Gott schenkt 
Leben: biologisch in der Schöpfung 
und geistlich durch den Anteil am 
Lebensatem Christi. (kamp)

Kyrene
Unter den Fremden in Jerusalem 
sind auch Menschen aus Kyrene. Ky-
rene (lat. Cyrene) war in der Antike 
die bekannteste griechische Städte-
kolonie auf dem Gebiet des heutigen 
Libyen. Die Stadt wurde wohl im 7. 

Jahrhundert vor Christus gegrün-
det; bereits 440 v. Chr. errichteten 
die Bürger eine Demokratie. Später 
wurden Stadt und Region römische 
Provinz. In Kyrene gab es eine große 
jüdische Diasporagemeinde, die in 
Jerusalem eine eigene Synagoge 
hatte. Kyrenische Judenchristen wa-
ren die Ersten, die in der Großstadt 
Antiochia auch Heiden zu Christen 
tauften. 365 n.Chr. zerstörte ein Erd-
beben die Stadt; heute sind von ihr 
nur Ruinen (Bild) übrig. (ju)

Geistesgaben
Die katholische Tradition kennt, 
abgeleitet aus Jesaja 11, 2-3 sieben 
Gnadengaben des Geistes: Weisheit, 
Verstand, Rat, Stärke, Erkenntnis, 
Frömmigkeit und Gottesfurcht. Die 
symbolische Siebenzahl schlägt eine 
Brücke zu den sieben Kardinaltugen-
den, den sieben Todsünden oder den 
sieben Sakramenten. In verschiede-
nen neutestamentlichen Briefen wer-
den weitere Geistesgaben genannt.
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