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Pfingsten - Lesejahr A
Lebensimpuls 2020
Empfangt den Hl. Geist
In Zeiten des Umbruchs
angewiesen
auf göttliche Inspiration
Es ist mehr als ein Hauch
von Jesu Geist
hinein in das Aufbrechen
aus der Krise
ein Anfeuern
für das NEUE
das kommen will
WAS will bei dir kommen?
Die alte Normalität
oder
ganz was Neues?
Der Geist weht wie er will
Will ich
einschwingen
in die göttliche Phantasie
von Neuschöpfung
von menschenfreundlichen
Lebensentwürfen
von solidarischem
Gemeinschaftsverständnis
vom Willen zum Frieden
im Kleinen wie im Großen
Pfingsten
das große FEST
der NEUSCHÖPFUNG
durch göttlichen Geist
Dieser überwindet
Egoismen
Gewalt
Hass
Spaltung
Gier
Unrecht

Das Unbegreifbare
steht dir zu Diensten
Nimmst du es an?
Und wundere dich
nicht
wenn du dich plötzlich
wie neu-geboren fühlst
belebt und begeistert!
‚Ich mach mich empfangsbereit‘!

Lebensimpuls 2017
Packendes Pfingstereignis
Unmögliches wird möglich
Angstverstörte fassen Mut
Halten auch dich Ängste gefangen?
Was sind die Namen deiner Angst?
Im Gefängnis der Angst
lebt es sich nicht gut
Fasse Mut
es ist Feuer am Dach
der Welt
Es will er-leuchten
nicht verbrennen
Der feurige Geist Gottes
will auch dich ergreifen
dich mit Feuereifer entzünden
zu mutigem Christ-sein
Gottes Geist
will wirksam werden in der Welt
von heute
auch durch dich
Kooperationsbereitschaft
gegeben?
Sei mutig
ergreife die Chance
Gottes große Taten in deinem Leben
anzuerkennen und zu verkünden

Lebensimpuls 2014
Gesendet – so wie Jesus!
Ein Blick in unsere Welt macht’s nötig.
Dazu brauchen wir einen langen Atem
der wird uns – nicht nur an Pfingsten zugesagt, eingehaucht,
über jede/n von uns ausgegossen!
Dieser Zusage glauben,
der Geist wirkt Wunder in jedem Leben!
Er wirkt, was du bewirken willst.
Den langen Atem spüren, die Ruach,
die wir brauchen
im Gestalten unserer Beziehungen
im Widerstehen gegen Ungerechtigkeit
in den langsamen Veränderungsprozessen unserer Kirche
Ausgegossen
ist Heiliger Geist über uns, über dich und mich!
Kein Tröpferlbad…
Stelle dich hin und spüre
Seine Zusage: du bist voll des Geistes Gottes
Seine Ruach: dein Lebensatem
Seinen ausgegossenen Geist: ist er nicht feurig, stärkend,
herausfordernd, ermutigend, heilsam?
Stell dich ein auf Empfang!
BeGEISTerung lässt nicht lange auf sich warten 

liturgische Texte
1. 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 daher fährt, 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 … und Gottes große Taten verkünden.
2. Lesung: 1 Kor 12,3b–7.12f
Evangelium: Joh 20,19–23
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.

