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Impuls zu Pfingsten, 
31.5.2020 

Pfingsten – das ist das Fest des Geistes, des 
guten, lebensspendenden Geistes – in der 
christlichen Tradition nennen wir ihn den 
„Heiligen Geist“. 

Wir kennen und spüren ihn, diesen „guten 
Geist“, wenn er in einer Familie, in einer Schule, in einem Team herrscht. Wir spüren, wenn 
lebenswirkende Kräfte am Werk sind, wenn in unseren Beziehungen ein Geist der Liebe, 
der Geduld, der Empathie, des Trostes und der Toleranz gegenwärtig ist. Doch nicht immer 
verbinden wir dies mit dem „Heiligen Geist“… 

Doch dieser Geist, in dem die Kraft Gottes wirkt, ist nicht nur in den spirituellen 
Höhepunkten unseres Lebens gegenwärtig, wie es in der Pfingstgeschichte der 
Apostelgeschichte dargestellt ist (Apg 2, 1-21). Dieser Geist, die „Ruah Gottes“, ist durchaus 
erdgebunden und auch in den vielen alltäglichen Situationen unseres Lebens erfahrbar -  
unter der Voraussetzung, dass wir sie dort auch wahrnehmen… 

Im 13. Jahrhundert ist die Pfingstsequenz "Veni Sancte Spiritus" entstanden. Am 
Pfingstsonntag wird sie als Hymnus in vielen katholischen Gottesdiensten vor dem 
Evangelium gesungen. Damit soll das Kommen des Heiligen Geistes im Gottesdienst 
erbeten werden. 

Der Hymnus beschreibt in wunderbaren Bildern die „Eigenschaften“ des Heiligen Geistes. 
Er nimmt uns hinein in eine Bewegung, die uns öffnen möchte für sein Wirken in uns, in 
unseren Beziehungen und in unserer Welt. 

 

Komm herab, o Heil'ger Geist, 

der die finstre Nacht zerreißt, 

strahle Licht in diese Welt. 

 

Komm, der alle Armen liebt, 

komm, der gute Gaben gibt, 

komm, der jedes Herz erhellt. 

 

Höchster Tröster in der Zeit, 

Gast, der Herz und Sinn erfreut, 

köstlich Labsal in der Not. 

 

In der Unrast schenkst du Ruh, 

hauchst in Hitze Kühlung zu, 

spendest Trost in Leid und Tod. 

 



 
Sylvia Tag, Pfarrerin Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde Freiburg, sylvia.tag@kbz.ekiba.de 

Komm, o du glückselig Licht, 

fülle Herz und Angesicht, 

dring bis auf der Seele Grund. 

 

Ohne dein lebendig Wehn 

kann im Menschen nichts bestehn, 

kann nichts heil sein noch gesund. 

 

Was befleckt ist, wasche rein, 

Dürrem gieße Leben ein, 

heile du, wo Krankheit quält. 

 

Wärme du, was kalt und hart, 

löse, was in sich erstarrt, 

lenke, was den Weg verfehlt. 

 

Gib dem Volk, das dir vertraut, 

das auf deine Hilfe baut, 

deine Gaben zum Geleit. 

 

Lass es in der Zeit bestehn, 

deines Heils Vollendung sehn 

und der Freuden Ewigkeit. 

 

 „In der Unrast schenkst du Ruh, hauchst in Hitze Kühlung zu“; „Komm, o du glückselig Licht, 
fülle Herz und Angesicht, dring bis auf der Seele Grund“, „Wärme du, was kalt und hart, 
löse, was in sich erstarrt“… 

Wir können die Kraft dieses alten Heiligen-Geist-Hymnus erfahren, in dem wir ihn 
mehrmals laut sprechen oder beten, ihn vielleicht sogar auswendig lernen, d.h. ihn mehr 
und mehr verinnerlichen - und indem wir ihn in einer musikalischen Corona-Vertonung des 
Konservatoriums der Erzdiözese Wien anhören… 

https://www.youtube.com/watch?v=QRKm_9_X85U 

 

Amen 
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