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Hinführung zur ersten Lesung: Apg 2,1–11 
Die Juden feierten das Sieben-Wochen-Fest, Schawuot. 
Sie erinnerten sich dabei an  
den Bund Gottes mit den Menschen am Sinai. 
Mit dem Heiligen Geist,  
der die Jünger erfüllt und ihnen Mut und Kraft schenkt, 
wird Gottes Bund auf neue Weise vertieft. 
Wo Gottes Geist den Menschen erfüllt 
und er aus diesem Geist handelt 
ist das Gesetz der Zehn Gebote nicht mehr wichtig, 
weil es die Jünger verinnerlicht haben. 
 
Hinführung zur zweiten Lesung: Röm 8,8–17 
Biblische Bildsprache geht oft über den Wortsinn hinaus. 
Wenn wir heute vom Fleisch hören, 
ist damit der sterbliche Mensch  
mit seiner Begrenztheit gemeint. 
Im Geist bricht er diese auf 
und kann im Miteinander mit Gott und Menschen 
in der ihm zugedachten  Freiheit leben. 
Durch die Taufe ist dieser Geist 
in uns grundgelegt und sind wir erlöst. 
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oder 
 

Die Wunder von damals müssen´s nicht sein,  
auch nicht die Formen von gestern,  
nur lass uns zusammen Gemeinde sein,  
eins so wie Brüder und Schwestern, 
ja, gib uns den Geist, deinen guten Geist,  
mach uns zu Brüdern und Schwestern! 

Auch Zungen von Feuer müssen´s nicht sein,  
Sprachen, die jauchzend entstehen,  
nur gib uns ein Wort, darin Wahrheit ist,  
dass wir, was recht ist, verstehen, 
ja, gib uns den Geist, deiner Wahrheit Geist,  
dass wir einander verstehen! 

Ein Brausen vom Himmel muss es nicht sein,  
Sturm über Völkern und Ländern,  
nur gib uns den Atem, ein kleines Stück  
unserer Welt zu verändern, 
ja, gib uns den Geist, deinen Lebensgeist,  
uns und die Erde zu ändern! 

Der Rausch der Verzückung muss es nicht sein,  
Jubel und Gestikulieren,  
nur gib uns ein wenig Begeisterung,  
dass wir den Mut nicht verlieren, 
ja, gib uns den Geist, deinen heiligen Geist,  
dass wir den Mut nicht verlieren! 

 
 Lothar Zenetti 
  


