
Pfingstmontag, 1.6.2020 
 
LESUNG      Apg 8, 5–8.14–17 
Petrus und Johannes legten ihnen die Hände auf 
und sie empfingen den Heiligen Geist 
 
Lesung aus der Apostelgeschichte. 
 
In jenen Tagen 
5 kam Philíppus in die Hauptstadt Samáriens hinab 
und verkündete dort Christus. 
 
6 Und die Menge achtete einmütig auf die Worte des Philíppus; 
sie hörten zu und sahen die Zeichen, die er tat. 
7 Denn aus vielen Besessenen 
fuhren unter lautem Geschrei die unreinen Geister aus; 
auch viele Lahme und Verkrüppelte wurden geheilt. 
8 So herrschte große Freude in jener Stadt. 
 
14 Als die Apostel in Jerusalem hörten, 
dass Samárien das Wort Gottes angenommen hatte, 
schickten sie Petrus und Johannes dorthin. 
 
15 Diese zogen hinab 
und beteten für sie, dass sie den Heiligen Geist empfingen. 
16 Denn er war noch auf keinen von ihnen herabgekommen; 
sie waren nur getauft auf den Namen Jesu, des Herrn. 
17 Dann legten sie ihnen die Hände auf 
und sie empfingen den Heiligen Geist. 
 
 



Evangelium     Joh 15, 26 – 16, 3.12–15 
Der Geist wird Zeugnis für mich ablegen. Und auch ihr legt Zeugnis ab 
 
Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. 
 
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: 
15, 26Wenn der Beistand kommt, 
den ich euch vom Vater aus senden werde, 
der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, 
dann wird er Zeugnis für mich ablegen. 
27 Und auch ihr legt Zeugnis ab, 
weil ihr von Anfang an bei mir seid. 
 
16, 1Das habe ich euch gesagt, damit ihr keinen Anstoß nehmt. 
2Sie werden euch aus der Synagoge ausstoßen, 
ja es kommt die Stunde, 
in der jeder, der euch tötet, 
meint, Gott einen heiligen Dienst zu leisten. 
3Das werden sie tun, 
weil sie weder den Vater noch mich erkannt haben. 
 
12 Noch vieles habe ich euch zu sagen, 
aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. 
13 Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, 
wird er euch in der ganzen Wahrheit leiten. 
Denn er wird nicht aus sich selbst heraus reden, 
sondern er wird reden, was er hört, 
und euch verkünden, was kommen wird. 
14 Er wird mich verherrlichen; 
denn er wird von dem, was mein ist, nehmen 
und es euch verkünden. 
 
15 Alles, was der Vater hat, ist mein; 
darum habe ich gesagt: 
Er nimmt von dem, was mein ist, 
und wird es euch verkünden. 
 



Predigt zum Pfingstmontag am 1.6.2020  (v. Pfarrer G. Ehrl) 
Lesung:  Apg 8,5-17; Evangelium: Joh 15,26 . 16,15 

 
Christen sind Zeugen und keine Zuschauer 

 
I. Das Kreuz gehört wesentlich zum Christsein! 

Vor 25 Jahren hat das Bundesverfassungsgericht jenen Eltern Recht 
gegeben, die sich durch Kruzifixe in der Schule belästigt bzw. in der 
Ausübung ihrer Glaubensfreiheit eingeschränkt fühlten.  
Das Urteil führte zu kontroversen Reaktionen von Kirchen, sowie von 
Lehrer- und Elternverbänden. In München fand damals eine Demo „Pro 
Kreuz“  mit Zehntausenden von Teilnehmern statt und sogar Politiker der 
Grünen wie Winfried Kretschmann stellten fest:  
„Auch der moderne, aufgeklärte Verfassungsstaat lebt von Voraus-
setzungen, die er weder geschaffen hat noch garantieren kann. Ohne 
diese Voraussetzungen wären die Grundwerte des Gemeinwesens – 
Menschenwürde, Recht auf Leben, Freiheit, Friede und Gerechtigkeit – 
gar nicht dauerhaft zu sichern.“ (Winfried Kretschmann, Gott und die Welt, in: 
Wochenpost v. 28.12.1995) 
Und der ehemalige bayerische Kultusminister Hans Maier ergänzt: 
„Dabei werden auch die Forderungen christlicher Eltern und Schüler zu 
beachten sein. Schule muss für beide Formen der Religionsfreiheit offen 
sein: für die positive Religionsfreiheit, die ein Erbe des Christentums ist, 
wie für die negative Religionsfreiheit, die auf radikale Strömungen 
innerhalb der Aufklärung zurückgeht. Es verbietet sich jedoch, eine der 
beiden Freiheiten der anderen unterzuordnen, wie dies 1995 mit dem 
Kruzifix-Urteil geschah..“ (Hans Maier, Magische Bildauffassung, in: FAZ v. 
25.5.2020) 
 
Heute ist das KREUZ für viele Menschen oft nur ein Schmuck-
gegenstand ohne direkten christlichen Bezug. Dagegen stellte das 
Bundesverfassungsgericht 1995 fest: Das Kreuz kann „nicht seines 
spezifischen Bezugs auf die Glaubensinhalte des Christentums 
entkleidet und auf ein allgemeines Zeichen abendländischer 
Kulturtradition reduziert werden.“ (1 BvR 1087/91 v. 16.5.1995) 
 
Im Unterschied zu seinen Nachfolgern bekreuzigte sich der Reformator 
Martin Luther  noch. So empfiehlt er: „Des Abends, wenn du zu Bette 
gehst, sollst du dich mit dem heiligen Kreuze bezeichnen und sagen: 
‚Das walte Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Amen.‘“ (Weimarer 
Lutherausgabe, 1883ff, 30/1,320f)  



„Im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Leben, im Kreuz ist Hoffnung“, so 
bekennen die Christen besonders am Karfreitag.  
Und wer das Kreuz  im eigenen Leben annimmt, dem wird es zum 
Segen . Er braucht sich davor nicht zu ängstigen, wie die Kläger vor 25 
Jahren gegenüber dem Gericht behaupteten.  
 

II. Jeder Christ, egal ob Bischof oder Laie,  
ist Zeuge des Evangeliums 

Die Kirchengeschichte zeigt: Die Christen, die sich auch gegen den 
Widerstand des Staates oder der gesellschaftlichen Mehrheit zum 
Gekreuzigten bekannt haben, wurden zwar verfolgt. Es gelang aber den 
Verfolgern nicht, dadurch das Bekenntnis der Christen zu schwächen, im 
Gegenteil. Wir hören es in der Apostelgeschichte:  
Durch die Verfolgung und Zerstreuung der Christen schon im 1. Jahr-
hundert wurde die Botschaft des Evangeliums in alle Welt getragen.  
Jeder aus Jerusalem verjagte Christ verstand sich als Zeuge Jesu 
Christi. Und die Überzeugungskraft dieser ersten Missionare scheint sehr 
groß gewesen zu sein, denn viele fanden durch sie zum Glauben.  
 
Besonders erstaunlich war es, dass viele Samariter um die Taufe baten. 
Zwischen Juden und Samaritern bestand eine jahrhundertealte Feind-
schaft. Jeder sprach dem anderen den wahren Glauben ab.  
Jesus hatte bereits versucht, diese Feindschaft abzubauen. Er erzählte 
die Parabel vom barmherzigen Samariter. ER führte das Gespräch mit 
der Samariterin am Jakobsbrunnen.  
Die Vertriebenen hatten bei den Samaritern Aufnahme gefunden. Und 
sie berichteten so überzeugend von Jesus, dass viele ihrer Gastgeber 
zum Glauben an ihn fanden.  
 
Die Nachricht, dass der christliche Glaube im Gebiet der Samariter Fuß 
fassen konnte, erreichte auch die Urgemeinde in Jerusalem.  Man 
schickte Petrus und Johannes dorthin. Sie sollten sich davon über-
zeugen, ob die Nachrichten auch zutreffen und es nicht nur fromme 
Übertreibungen waren.  
Die beiden Apostel finden alle Berichte bestätigt, aber einen Mangel 
stellen sie fest und diesen stellen sie auch sofort ab: Zwar waren die 
Samariter getauft, aber der Heilige Geist war nicht auf sie herabgerufen 
worden. Nun „legten sie ihnen die Hände auf, und sie empfingen den 
Heiligen Geist.“ (Apg 8,17) 
 
 



III. Weitergabe des Heiligen Geistes durch die Bisc höfe 
Die Handauflegung durch die Apostel bewirkt etwas Neues. Taufen kann 
jeder Christ. Denken wir an die Nottaufen, die noch in der schlechten Zeit 
nach dem 2. Weltkrieg auch in der Gemeinde Lauterhofen von der 
katholischen Hebamme durchgeführt wurden!  
Auch in der Sowjetunion wurden bis zum Ende des Kommunismus viele 
Taufen im Geheimen von der Oma, der Babuschka, vorgenommen und 
einmal im Jahr kam dann ein katholischer Priester, der die Kinder und 
Jugendlichen firmte (vgl. Günther Schulz [Hg.], Kirche im Osten, Bd. 39/1996, 
Göttingen, S. 217ff). 
Die Fülle des Heiligen Geistes auf einen Menschen herabzurufen, das ist 
den Aposteln und ihren Nachfolgern, den Bischöfen, vorbehalten. „Sei 
besiegelt durch die Gaber Gottes, den Heiligen Geist“ spricht der Bischof 
bei der Firmung. Dieser kann auch einen Priester, einen Domkapitular 
oder einen Pfarrer, beauftragen, in bischöflicher Vollmacht das 
Sakrament der Firmung zu spenden.  
 

IV. Die Firmung vollendet die Taufe 
Die Firmung ist die Vollendung des Taufsakramentes. Daran lässt die 
Apostelgeschichte des Lukas keinen Zweifel. Der enge Zusammenhang 
zwischen Taufe und Firmung wird von der orthodoxen und den 
orientalischen Kirchen noch stärker betont. Dort wird dem Täufling auch 
gleich das Sakrament der Firmung gespendet. 
 
War es früher selbstverständlich, dass in katholischen Gebieten unseres 
Landes alle Getauften auch in der 5. oder 6. Klasse zur Firmung gingen, 
so ist das inzwischen anders. Bei einigen fällt die Firmung ganz aus, 
nicht nur wegen Corona.  
Während der Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie kann 
man derzeit erleben, was den Menschen wichtig ist. Wichtig sind 
natürlich Familie und Arbeitsplatz. Wichtig sind auch die Freizeit und der 
Urlaub.  
 
Dagegen spielt der Gottesdienstbesuch für die meisten Menschen keine 
Rolle. Auf den Empfang des Bußsakramentes, der Kommunion und des 
kirchlichen Ehesakramentes kann man gerne verzichten.  
Das Problem ist nicht der Priestermangel, wie oft behauptet wird.  
Das Problem ist vielmehr das fehlende Bedürfnis der Getauften, 
überhaupt ein weiteres Sakrament der Kirche empfangen zu wollen.  
Jemand hat das mal mit einem großen Lottogewinn verglichen, der vom 
Gewinner nicht eingelöst wurde (Dekan Ludwig Gschwind, Ursberg). 



V. Es braucht Glaubenszeugen 
Wenn jemand sich nicht firmen lassen will, dann hat er Schwierigkeiten 
mit seinem Glauben. Und das ist ernst zu nehmen. Er braucht erst einen 
Menschen, der ihm den Glauben im Alltag vorlebt. Es ist auch gut, wenn 
jemand für ihn betet, z. B. ein Pfarrer, eine Religionslehrerin oder auch 
die Oma.  
Die Leute von Samarien wären nicht zum Glauben gekommen, wenn sie 
nicht überzeugten Christen begegnet wären. Die Leute von Samarien 
hätten sich nicht taufen und firmen lassen, wenn sie nicht von der 
Botschaft Jesu überwältigt gewesen wären.  
 
Was es heute wie damals braucht, das sind überzeugte Christen, 
Menschen, die sich zu Jesus und seiner Kirche bekennen, auch wenn sie 
dabei nicht zur Mehrheit zählen. Und diese Überzeugung steckt an, sie 
bringt zum Nachdenken.  
 
Die Kraft zu diesem Zeugnis  haben wir in der heiligen Firmung 
empfangen, als der Bischof oder sein Vertreter in der Nachfolge der 
Apostel uns die Hand aufgelegt hat und wir den Heiligen Geist 
empfangen haben.  
Oder wie der Apostel Paulus an die Gemeinden in Galatien schreibt: 
Gottes Geist offenbart sich am überzeugendsten durch seine Früchte: 
durch „Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte und Treue“ 
(Gal 5,22). [vgl. Henri Nouwen, Leben hier und jetzt, Freiburg 2000]  
Beten wir darum und denken wir jedes mal daran, wenn wir uns be-
kreuzigen: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen.  

*************************************  
Pfingstmontag, 1.6.2020 

Lesung: Apg 8,5-17; Evangelium: Joh 15,26 - 16,15 
Eröffnung: 351,1-4 Komm, Schöpfer Geist 
Mit der Sendung des Heiligen Geistes löst Jesus ein Versprechen ein, das 
er seinen Jüngern gegeben hat. Dadurch werden sie zu mutigen Zeugen 
seines Wortes. Die Gemeinschaft der Kirche baut auf diese Kraft.  
Wir haben den Glauben an die Auferstehung und an das ewige Leben von 
unseren Eltern und Großeltern überliefert bekommen. Auch wir wollen 
diesen Glauben an die kommenden Generationen weitergeben!  
Gloria: 172 Gott in der Höh 
Antwortpsalm (Ps 117): 454 
Halleluja: 175,4   Großes Credo sprechen: 586,2 
Sanctus : 194    Schluss:  411,1+3 Erde singe 



Fürbitten zum Pfingstmontag, 1.6.2020 
 

Pr:  Lasst uns beten zu Jesus Christus, der die Seinen durch den 
Heiligen Geist stärkt und sendet:  
Christus, höre uns   A: Christus, erhöre uns 
 
✧✧ Um den Geist der Stärke für alle, deren wirtschaftliche 
Existenz durch die Coronakrise auf dem Spiel steht.  
 
✧✧ Um den Geist der Weisheit für alle, die durch ihre Entschei-
dungen das Schicksal von Millionen von Menschen bestimmen.  
  
✧✧ Um den Geist des Rates für alle, die in psychiatrischen 
Kliniken, in Ehe- und Familienberatungsstellen sowie in der 
Telefonseelsorge unzähligen Menschen beistehen.  
 
✧✧ Um den Geist der Frömmigkeit und der Geduld für alle, die 
auf der Suche nach der Wahrheit und damit letztlich auf der Suche 
nach Gott sind.  
 
✧✧ Um den Geist des Trostes für alle, die unter körperlichen und 
seelischen Krankheiten leiden, und für alle, die ihnen beistehen.  
 
✧✧ Um den Geist, der lebendig macht, für die Verstorbenen, die 
in ihrem Leben auf dich vertraut und dir die Treue gehalten haben.  
 
Pr:  Herr, unser Gott, durch den Heiligen Geist erneuerst du beständig das 
Angesicht der Welt und erhältst alles am Leben. Erhöre unsere Gebete.  
Dich loben und preisen wir heute und in Ewigkeit. Amen. 
 


