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Der heutige Sonntag stellt einen Übergang zur Himmelfahrt 

Jesu dar. Jesus versucht, die Jünger an seine Auferstehung zu 

gewöhnen, und bereitet sie auf die Zeit ohne seine sichtbare 

Gegenwart vor.  

Gleichzeitig übergibt er ihnen so sein „Testament“ im Sinne 

eines Abschieds und einer Übergabe.  

Heute feiern wir jedoch weniger den Abschied als vielmehr die 

dauerhafte Gegenwart des Herrn. Er verspricht uns: „Ich bin 

bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt“ (Mt 28,20).  

Er bleibt bei uns, auch wenn wir ihn nicht, wie die Jünger da-

mals, noch sehen und anfassen können.  

Stattdessen begegnen wir in der Eucharistiefeier Christus, dem 

Auferstandenen, der uns seinen Frieden und seine Freude 

schenken will. 

  

  

KYRIE 

Herr Jesus Christus, du bist zu uns Menschen herabgestiegen. 

Herr Jesus Christus, durch dein Wort und Beispiel hast du uns 

geleitet. 

Herr Jesus Christus, du öffnest auch uns den Weg zum Him-

mel. 

 

TAGESGEBET 

Vater im Himmel, sende deinen Geist des Friedens, den Jesus 

Christus uns versprochen hat. 

Dein Geist lehre uns, im Alltag unseres Lebens Christi Gebo-

ten Folge zu leisten, und das Leben zu führen, das dein Sohn 

sich für uns Menschen gewünscht hat. 

So bitten wir dich, versammelt im Heiligen Geist, durch Chris-

tus, unseren Herrn. Amen. 

GABENGEBET 

Herr, unser Gott, 

beseele uns in dieser Feier mit deinem Geist, 

der uns befähigt, in Liebe miteinander umzugehen. 

Brot und Wein sind Zeichen deiner Liebe zu uns. 

Lass uns zu immer größer Gemeinschaft kommen mit dir. 

Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. 

  

  

SCHLUSSGEBET 

Guter Gott, 

die Feier deines Wortes erfüllt unsere Herzen mit Freude. 

Lass uns der Botschaft deines Sohnes treu bleiben, 

lass uns in deinem Geiste leben und wirken, 

damit wir das Licht des ewigen Lebens erlangen. 

Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. 
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FÜRBITTEN: 

Der Heilige Geist, der vom Vater und vom Sohn ausgeht, er-

innert uns und lehrt uns. So bitten wir um diesen Geist:  
 

- Um den Geist der Weisheit bitten wir für alle Verant-

wortlichen in der Kirche, die für eine zeitgemäße Ver-

kündigung des Glaubens Sorge tragen.  

V/A: Herr, erhöre unser Gebet. 
 

- Um deinen Geist beten wir für unsere Jugendlichen, die 

auf dem Firmwochenende sind. Ermutige sie, sich ihrer 

Sendung, die mit der Taufe begonnen hat, tiefer bewusst 

zu werden und in ihrem Erwachsenwerden auf Deine 

Liebe und Deine Geistkraft zu vertrauen.  
 

- Um den Geist der Gottesfurcht bitten wir für alle Chris-

ten, die gerufen sind, mit ihrem Leben Zeugnis zu geben 

für die Frohe Botschaft.  
 

- Um den Geist der Einsicht bitten wir für die Verantwort-

lichen der Staaten, die über Frieden und Gerechtigkeit 

entscheiden.  
 

- Um den Geist des Rates bitten wir für alle, die andere 

Menschen begleiten in der Seelsorge, in Beratungs-

diensten, in der Erziehung.  
 

- Um den Geist der Stärke bitten wir für alle Menschen, 

die auf die Vollendung ihres Lebens bei Gott hoffen, 

und für unsere Verstorbenen. 
 

Liebe, Friede und Freude wirkt der Heilige Geist in unserer 

Welt. Dafür danken wir dem Vater und dem Sohn, darauf hof-

fen und vertrauen wir, heute und in Ewigkeit.   
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ERSTE LESUNG APG 15, 1–2.22–29 

Der Heilige Geist und wir haben beschlossen, euch keine weitere Last aufzuer-
legen 

Lesung 
aus der Apostelgeschichte. 

In jenen Tagen 
1kamen einige Leute von Judäa herab 
und lehrten die Brüder: 
Wenn ihr euch nicht 
nach dem Brauch des Mose beschneiden lasst, 
könnt ihr nicht gerettet werden. 
2Da nun nicht geringer Zwist und Streit 
zwischen ihnen und Paulus und Bárnabas entstand, 
beschloss man, Paulus und Bárnabas und 
einige andere von ihnen 
sollten wegen dieser Streitfrage 
zu den Aposteln und den Ältesten 
nach Jerusalem hinaufgehen. 
22Da beschlossen die Apostel und die Ältesten 
zusammen mit der ganzen Gemeinde, 
Männer aus ihrer Mitte auszuwählen 
und sie zusammen mit Paulus und Bárnabas 
nach Antióchia zu senden, 
nämlich Judas, genannt Barsábbas, und Silas, 
führende Männer unter den Brüdern. 
23Sie gaben ihnen folgendes Schreiben mit: 
Die Apostel und die Ältesten, eure Brüder, 
grüßen die Brüder aus dem Heidentum 
in Antióchia, in Syrien und Kilíkien. 
24Wir haben gehört, 
dass einige von uns, denen wir keinen Auftrag erteilt haben, 
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euch mit ihren Reden beunruhigt 
und eure Gemüter erregt haben. 
25Deshalb haben wir einmütig beschlossen, Männer auszuwählen 
und zusammen 
mit unseren geliebten Brüdern Bárnabas und Paulus 
zu euch zu schicken, 
26die beide für den Namen Jesu Christi, unseres Herrn, 
ihr Leben eingesetzt haben. 
27Wir haben Judas und Silas abgesandt, 
die euch das Gleiche auch mündlich mitteilen sollen. 
28Denn der Heilige Geist und wir haben beschlossen, 
euch keine weitere Last aufzuerlegen 
als diese notwendigen Dinge: 
29Götzenopferfleisch, Blut, Ersticktes und Unzucht zu meiden. 
Wenn ihr euch davor hütet, 
handelt ihr richtig. 
Lebt wohl! 
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EVANGELIUM  JOH 14, 23–29 

Der Heilige Geist wird euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe 

Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. 

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: 
23Wenn jemand mich liebt, 
wird er mein Wort halten; 
mein Vater wird ihn lieben 
und wir werden zu ihm kommen 
und bei ihm Wohnung nehmen. 
24Wer mich nicht liebt, hält meine Worte nicht. 
Und das Wort, das ihr hört, stammt nicht von mir, 
sondern vom Vater, der mich gesandt hat. 
25Das habe ich zu euch gesagt, während ich noch bei euch bin. 
26Der Beistand aber, der Heilige Geist, 
den der Vater in meinem Namen senden wird, 
der wird euch alles lehren 
und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. 
27Frieden hinterlasse ich euch, 
meinen Frieden gebe ich euch; 
nicht, wie die Welt ihn gibt, gebe ich ihn euch. 
Euer Herz beunruhige sich nicht und verzage nicht. 
28Ihr habt gehört, 
dass ich zu euch sagte: 
Ich gehe fort und komme wieder zu euch. 
Wenn ihr mich liebtet, 
würdet ihr euch freuen, dass ich zum Vater gehe; 
denn der Vater ist größer als ich. 
29Jetzt schon habe ich es euch gesagt, bevor es geschieht, 
damit ihr, wenn es geschieht, 
zum Glauben kommt. 
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(Nach einer Idee von Sebastian Braun, Liturgie konkret 5/2022) 

 

„Der Heilige Geist und wir haben beschlossen!“  

Liebe Schwestern und Brüder, stellen Sie sich vor, unser Pastoralrat würde so seine 

Beschlüsse veröffentlichen.  

Einige von Ihnen würden wahrscheinlich mit den Augen rollen und sich denken, jetzt 

haben sie jeden Bezug zur Wirklichkeit verloren. Andere werden meine, wie arrogant 

und selbstherrlich, sich mit dem Heiligen Geist auf eine Stufe zu stellen und die eigene 

Meinung mit der Weisheit des Heiligen Geistes zu verwechseln bzw. in eins zu setzen. 

 

Im Übrigen mutet vielen inzwischen befremdlich an, wie oder mit welcher Autorität 

etwa Schreiben aus Rom oder von Bischofskonferenzen Inhalte vertreten werden. Da 

erwies sich so vieles fern der Wirklichkeit, dass man Beschlüsse selbst auf höchster 

Ebene kaum noch ernst nimmt.  

Einmal davon abgesehen, dass so mancher Beschluss oder Anordnung selbst von 

höchster Stelle wohl nur aus Eigeninteresse und Machterhalt geboren zu sein scheint. 

 

Vielleicht gibt es den einen oder die andere unter Ihnen, die über die Klugheit und so 

viel Selbstbewusstsein staunen würden. 

Und warum nicht? Vor allem, wenn es um weitreichende Dinge für die Zukunft unserer 

Gemeinde geht? Wenn Menschen ohne Eigeninteresse oder falscher Eitelkeit oder Gel-

tungssucht sich um das Wohl anderer einsetzen und der Sache Jesu dienen? 

 

Nun sind unsere Gremien zwar nicht die Apostel und kein Konzil, aber schließlich geht 

es in wichtigen kirchlichen und pastoralen Fragen darum, eine gute oder die richtige 

Entscheidung zu finden.  

Und zwar, wenn wir unseren Glauben ernst nehmen, mit Hilfe des Heiligen Geistes. 

 

„Der Heilige Geist und wir haben beschlossen!“ 

So selbstherrlich oder auch überheblich dieser Satz auch klingen mag, er ist Prinzip 

unserer Glaubensgemeinschaft und wenn wir uns die Alternativen vergegenwärtigen, 

wird deutlich, dass dieser Anspruch genau das nicht ist: überzogen und selbstherrlich. 

Hier wirken zwei zusammen: der Heilige Geist und die Gemeinschaft der Christinnen 

und Christen bzw. ihr Sprechergremium. 

Was wären die Alternativen? 

Gott bzw. der Heilige Geist entscheidet. UND es gibt Menschen, Verantwortliche, 

die wissen, was Gott denkt, sagt und will! 

Von solchen gibt es genügend in Vergangenheit und Gegenwart. Meistens führt dieses 

Verständnis zu ziemlich Verwerfungen und Unmenschlichkeit. Da gibt es einzelne, die 

behaupten und für sich in Anspruch nehmen, zu wissen, was Gott will. Kritik ist da 

nicht möglich. Hinterfragen nicht erlaubt. Und wer kann beurteilen, ob Menschen Ein-

sicht in die Pläne Gottes haben und sie auch noch richtig interpretieren? Stehen nicht 

selten auch Menschen oder Gruppen unversöhnlich einander gegenüber? Und jeder be-

hauptet, die Wahrheit Gottes zu wissen? 

DIE BIBEL IST BEZÜGLICH SOLCHER ANSICHT ÄUßERST KRITISCH.  
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Wissen um die Pläne Gottes hat nach Ansicht unseres heutigen Evangeliums nur einer: 

der Sohn. Selbst der Heilige Geist gibt nur weiter, was er vom Sohn erfahren hat. 

Ich wäre also immer kritisch Menschen gegenüber, die von sich behaupten, zu wissen 

was Gott denkt, redet und anordnet. 

 

Die zweite Alternative kennen wir auch – ich denke: zur Genüge – aus unserem All-

tag: Menschen, die glauben für alles verantwortlich zu sein, meist auch ALLEIN-ver-

antwortlich zu sein. Oder auch Gremien, Vorstände in Vereinen oder Wirtschaftsun-

ternehmen, die glauben, von ihnen hängt das Wohl und Wehe des Unternehmens oder 

gar der Menschheit ab.  

Wobei nicht zu vergessen ist, dass wir Menschen dazu neigen, Verantwortlichen in 

Politik, Wirtschaft oder Kirche genau dazu zu erklären: für alles verantwortlich zu 

sein. Wir selbst als Mitglieder, als Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, als Arbeitneh-

merinnen oder Arbeitnehmer oder als Gläubige sprechen uns Gegenzug von jeglicher 

Verantwortung los. 

 

Beide Alternativen halte ich für überheblich und auch gefährlich. Es ist Selbstüber-

schätzung des Menschen.  

Dagegen finde ich das Beispiel des Apostelkonzils ermutigen und ehrlich. Hier sind 

Menschen, die nehmen ihre Verantwortung ernst. Und sie bemühen sich als Gremium, 

als Gruppe GEMEINSAM, herauszufinden und zu erörtern, was Gott durch das Bei-

spiel Jesu und seine Botschaft in eine bestimmten Situation oder im Hinblick auf eine 

bestimmte Frage zu sagen hat. Sie glauben, wenn sie ehrlich miteinander sind und ehr-

lich bemüht, nicht ihrer, sondern der Absicht Gottes zu dienen, ist genau dies aus der 

Kraft des Geistes geboren. 

 

In den Versen, die in der heutigen Lesung ausgelassen sind, wird erzählt, wie – man 

höre und staune – diskutiert und argumentiert wurde. Ja, es wurde auch gestritten! Es 

gab höchst unterschiedliche Auffassung. Und das durfte so sein! 

Da stellte man sich der Praxis und der Realität. Zum Beispiel das durch große Interesse 

von Heiden an der Botschaft Jesu bereits Fakten geschaffen sind. Soll man diese Leute 

alle abweisen. 

Da wurde gebetet, das Wort der Schrift bedacht und auf Gottes Geist als guten Ratgeber 

gehört.  

Arbeiten nicht viele unserer Gremien genauso und auch die beim „Synodalen Weg“ 

versammelten Delegierten?  

Das als „Parlamentarismus“ oder „Demokratisierung“ der Kirche abzutun, ist verräte-

risch bezüglich der Absichten und zugleich eine Missachtung der biblischen Grundla-

gen.  

Es ist gerade unser Verantwortung, zu der uns Jesus berufen hat, seine Botschaft ins 

Heute zu sprechen! 

Es ist unsere Aufgabe, sich auseinanderzusetzen und im Vertrauen auf Gottes Geist 

Gottes weg mit uns zu erkennen Wir sind einbezogen von Gott. Freunde, wie Jesus 

sagt, die er in alles eingeweiht hat, keine willenlosen Knechte, die nicht wissen, was 
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ihr Herr denkt, und unkritische Befehlsempfänger sind. So jedenfalls äußert sich Jesus 

in seiner Abschiedsrede, einige Verse nach dem Abschnitt des heutigen Evangeliums. 

Auch damals waren nicht alle mit der Entscheidung des Apostelkonzils völlig einver-

standen, so wie es heute in unserer Kirche verschiedene Positionen zu wichtigen The-

men gibt und viele für sich in Anspruch nehmen, von Gottes Geist geleitet zu sein.  

Es brauchte weitre Auseinandersetzungen und Gespräche. 

Entscheidend aber ist: 

Das Kriterium für eine Entscheidung mit dem Heiligen Geist ist, dass der Geist der 

Weisheit und des Rates erkennbar werden; dass Tradition ernst genommen wird, aber 

ebenso zeitgemäß bedacht ist, wie der Glaube heute gelebt und verkündet werden kann.  

 

Im Evangelium wird deutlich: Gottes Wort, das Wort Jesu, sind der wahre Maßstab zu 

einem geglückten Leben. Der Heilige Geist ist es, der uns immer neu daran erinnert, 

uns aber auch lehrt, diese Gebote in unser Leben zu übersetzen. Wenn wir uns daran 

orientieren, uns daran halten, dann werden wir Frieden erfahren, Frieden finden. Der 

Geist der Gottesfurcht hilft uns, das zu verstehen und so zu leben. Liebe, Friede und 

Freude benennt der Apostel Paulus als Früchte des Heiligen Geistes.  

Was jetzt vielleicht etwas platt klingt, das ist die wirkliche Grundlage eines Lebens mit 

Gott und zum Wohl der Menschen: Liebe, Friede und Freude. Es ist das, was wir letzt-

lich zu einem gelingenden Leben brauchen.  

 

Bitten wir Gott um seinen Heiligen Geist, der uns erinnert und lehrt; der uns Wertvolles 

zu bewahren hilft und uns stärkt, die Frohe Botschaft, den Glauben im Heute verständ-

lich, glaubwürdig und zeitgemäß zu verkünden.  

Bitten wir um den Geist der Weisheit, den Geist des Rates, den Geist der Erkenntnis, 

den Geist der Gottesfurcht, dass uns dieses Leben gelingt. Der Heilige Geist und wir – 

was soll da noch dagegenstehen? 


