
Ansprache zu Pfingsten 2020 

Wohin soll das führen? (aus Magnificat Mai 2020 S. 323) 

Pfingsten ist für mich das große Aufatmen, das der Auferstandene heute in unserer 

Kirche lebt und durch den konkreten Menschen wirkt. 

Ich habe in dieser Woche, was unsere Pfarre betrifft, ein dreifaches Aufatmen 

erfahren können:  

1. Die neue Verordnung der Bischofskonferenz: 10 m² Regel fällt, kein Mund-

Nasen-Schutz mehr in der Kirche und nur mehr die 1 m Abstandsregel 

2. Es haben sich drei Frauen gemeldet, die den Kirchenschmuck übernommen 

haben.  

3. Und dann hat sich noch eine junge Frau gemeldet, die sich vorstellen kann, das 

Layout für unseren Pfarrbrief zu übernehmen. 

Ich spürte stark in den vergangenen Tagen das Wehen des Geistes in der 

Pfarrgemeinde Pabneukirchen.  

auf-atmen können – wie tut uns das gut. 

Es gibt genug Situationen in unserem Leben, bei denen uns die Luft wegbleibt, wo wir 

um Luft ringen. So ging es nicht nur jenen, bei denen das Corona-Virus die Lunge 

angegriffen hat. 

Ich denke an jene, die in dieser Zeit isoliert waren und an Einsamkeit litten bzw. noch 

leiden. Ich denke an jene, die nach einer umfangreichen Untersuchung die Diagnose: 

bösartiger Tumor zugesagt bekommen.  

Verletzende Worte können genügen, dass uns die Luft wegbleibt.  

Wie tief ist da die Sehnsucht, wieder aufatmen zu können.  

Dabei denke ich an jene, die nach einer schweren Operation einen ersten, zweiten 

und einen dritten Schritt wieder gehen können. 

Aufatmen können jetzt unsere Bauern. Der ersehnte Regen hat die Wiesen, Felder 

und den Wald getränkt.  

Der Apostel Paulus sagt: „Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes geschenkt, 

damit sie anderen nützt.“ 

In diesem Satz kommt für mich die österliche, die christliche, die pfingstliche Haltung 

zum Ausdruck. Unsere Begabungen, Kräfte, unser Kapital ist da, dass wir einander 

helfen.  

Unser Gesundheitsminister Rudolf Anschober hat es in diesen Tagen so ausgedrückt: 

Der Geist der Solidarität ist in uns wiedererwacht.  



Die vergangenen Wochen waren für viele schlimm, aber gleichzeitig habe ich auch ein 

Aufatmen gemerkt. Das große Tempo, das uns buchstäblich die Luft nimmt, wurde 

herausgenommen. Schneller, noch schneller, mehr und nochmals mehr ist sinnlos, 

das haben viele Menschen gemerkt. So kann es nicht weiter gehen, denn dieser Geist 

bringt uns und die ganze Welt in den Abgrund. 

Ohne Umkehr gibt es keine geistvoll „erneuerte Normalität“. Wir können gemeinsam 
mit Achtsamkeit und Entschlossenheit eine finale Erschöpfung unseres Planeten Erde 
verhindern. 
Die Bischöfe Österreichs haben im Hirtenwort zu Pfingsten gesagt: 
Der pfingstliche Geist schärft unsere Aufmerksamkeit für die Bedürfnisse des 
Anderen, er weitet Herz und Verstand. Eine bedrängend hohe Arbeitslosigkeit, viele 
Existenzängste, die unheilvolle Verbindung zwischen Armut, Scham und sozialer 
Ausgrenzung bedürfen unserer Aufmerksamkeit und zukunftsweisender 
Lösungsansätze. Christliche Solidarität ist grenzenlos. 

„Mit Gott geht das Leben nie zugrunde!“ erinnerte der Papst am menschenleeren 
Petersplatz kurz vor Ostern. Christlicher Glaube wischt die Probleme nicht einfach 
weg. Er ist vielmehr eine Trotzdem-Kraft, die es zur Bewältigung krisenhafter 
Situationen braucht. Das Herzstück dieses Glaubens ist eine lebendige Beziehung zu 
Gott, getragen von einem Geist des Vertrauens.  

Ohne Vertrauen geht der Mensch schlichtweg zugrunde, hineingezogen in den 
Strudel bedrängender Ängste und negativer Prognosen. Auch eine Kultur des 
Sonntags gehört dazu, die wir nicht einem wirtschaftlichen Profit opfern dürfen.  

Jeder Mensch braucht nicht nur das Brot, sondern auch Nahrung für seine Seele. Mir 
tut das zutiefst weh und es macht mich wütend, wenn sonntags über Felder und 
Wiesen Maschinen rattern, außerhalb der Erntezeit. 

Atmen, aufatmen können, ohne Mundschutz – ohne Einschränkung ist der Weg, die 

Voraussetzung, dass wir unser Blut mit Sauerstoff versorgen können.  

Mit jedem Atemzug reichern wir unser Blut mit Sauerstoff an. Ganz am Anfang heißt 

es in der Bibel: Gott hauchte seinen Atem in den Menschen ein. Der Zu-Hauch Gottes 

macht den Menschen erst lebendig. Das hebräischen Wort für Atem und Geist heißt 

„Ruach = die Geistkraft Gottes.  

Schwestern und Brüder, die Geistkraft Gottes atmet in uns. Der Auferstanden haucht 

die Jünger an, damit sie sich erinnern, dass sie von Gott beseelt sind. 

Erinnern wir uns immer wieder daran, damit sein Geist der Liebe, der Versöhnung, 

der Solidarität und des Vertrauens in uns atmet und auch durch uns ausgeatmet wird. 

Josef Rathmaier, Pfarrassistent 

 


