
Jesus wird ans Kreuz genagelt
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Mein Gott, warum hast du mich
verlassen?

Stefan Weyergraf : Kreuzweg

b I Pfingsten

Was an Pfingsten [...] eigentlich gefeiert wird, weiß
Umfragen zufolge nur noch eine Minderheit der
Deutschen. [...] Pfingsten ist [...] das Fest des Hei-

ligen Geistes. Doch was meint eigentlich das Wort

,,Heiliger Geist"? Viele Menschen können mit diesem

,,Wesen" nur wenig anfangen. Selbst bekennende
Christen, ob katholisch oder evangelisch, haben mit
ihm ihre Schwierigkeiten. Er hat eben etwas Unde-

finierbares an sich. [...] Der Heilige Geist, der Geist

Gottes, soll den Aposteln" jedoch am helllichten Tag

erschienen sein. Er verbreitete keine Angst, sondern

erfüllte im Gegenteil die Menschen mit Mut und

Kraft. [...] Nach kirchlicher Lehre wurde der Heilige

Geist ausgesandt um Person, Wort und Wirken Jesu

Christi lebendig zu halten. [...] Zusammen mit Gott,

dem Vater; und Jesus Christus, dem Sohn, bildet er

die ,flrinitas Dei", die göttliche Dreifaltigkeit. [...] Die

Geistsendung an Pfingsten war [...] der Ausgangs-
punkt für das missionarische*Wirken der Jünger Jesu.

[...] Das Pfingstfest kann somit auch als Geburtstags-

fest der Kirche bezeichnet werden. Es ist neben Weih-

nachten und Ostern das dritte große Fest im Kirchen-
jahr und in Deutschland, Österreich und der Schweiz

staatlicher Feiertag. [...] Das Datum von Pfingstsonn-

tag und Pfingstmontag richtet sich nach dem Datum

von Ostern. [...] Für manche Menschen ist Pfingsten

ein Fest der Familie, ähnlich wie Weihnachten. Für

viele Christen, auch für die, die sonst das iahr über

nicht so regelmäßig in die Kirche gehen, ist er ein

Tag, an dem sie den Pfingstgottesdienst besuchen.

[...] FUr Menschen, die mit der religiösen Bedeutung
von Pfingsten nicht viel anzufangen wissen [...], ist
Pfingsten lediglich ein verlängertes Wochenende.
Wilhelm Hermann: Pfingsten. http://pfingsten-info.de/index.html
(1810.2012)

*Apostel: Gesandter Jesu
"missionarisch: eine religiöse Lehre unter Andersgläubigen
verbreitend
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RÄrsrl I n

Was bedeutet diese
Todesanzeige?

3. Erkläre, warum Pfingsten als die Feier der Geburtsstunde der christlichen
Kirche gelten kann.


