
Da ist mir ein Licht aufgegangen 

 

ich war wie vom Blitz getroffen  

 

zwei Bildworte, die wir heute benutzen, und die zum Ausdruck bringen wollen, 

dass sich schlagartig eine Erkenntnis oder eine Gefühlsregung einstellte, die 

einen überrascht und vielleicht auch überwältigt. 

 

So stell ich mir die Situation der Jünger am Pfingstfest vor. Nach Jesu 

Hinrichtung am Kreuz haben sie sich wieder einigermaßen gefangen. Die vor 

Verzweiflung nach Emmaus flüchten wollten, sind nach Jerusalem 

zurückgekehrt. Einmütig verharren sie im Gebet im Obergemach in Jerusalem. 

Aber ohne den Heiligen Geist, ohne Begeisterung reicht es nur zum Status Quo. 

Mehr ist nicht drin. Mehr würde ihre Möglichkeiten übersteigen. 

Einmütig verharren sie im Gebet, heißt aber auch: sie bereiten sich intensiv auf 

die von Jesus versprochene Taufe mit dem Heiligen Geist vor. Sie wissen, dass 

sie es alleine nicht schaffen, sie brauchen Gottes Beistand. 

 

Und dann kommt er – mit Brausen und Feuerzungen. Und plötzlich ist alles 

möglich. Sie lassen sich nicht mehr aufhalten. Sie reden in fremden Sprachen – 

völlig überzeugt von der Botschaft vom auferstandenen Herrn. Ja sie sind 

scheinbar so enthusiatisch, dass manche Zuhörer meinen, sie seien von zuviel 

Wein betrunken. 

 

Lasst uns auch um den Heiligen Geist beten, dass uns ein Licht aufgeht, was 

Gott mit uns vorhat – welchen Auftrag, welche Mission Gott für uns bereithält – 

wohin Gott uns in dieser Welt schickt, um seine Botschaft zu verkünden – wie 

Gott die getrennten Kirchen wieder zusammenführt. Amen 

 

 



Herr Jesus Christus,  

wir sind mit dir unterwegs,  

um zueinander zu finden.  

Wenn du uns den Heiligen Geist schickst,  

geschieht etwas an uns und durch uns.  

Wir bitten dich:  

Herr, öffne unsere Herzen für deine Liebe  

und lass uns diese Liebe den Menschen weitergeben, denen wir begegnen.  

Herr, öffne unsere Hände,  

damit wir die Hände der anderen ergreifen und dort helfen, wo Hilfe nötig ist.  

Herr, lass unsere Füße sichere Schritte tun auf dem Weg des Friedens. 

Herr, lass den gemeinsamen Weg morgen nach Koblenz ein Schritt sein auf dem 

großen Weg zu dir!  

So segne uns der gütige und barmherzige Gott,  

der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.  

Amen. 

 


