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P F I N G  S T E N 
 

Uns prägt sich das mächtige Bild ein, dass die 
Apostel um Maria im Abendmahlssaal versammelt 
waren und sich der Geist wie Feuerzungen auf 
alle herabsenkte.  
Das ist das Bild, das die Künstler seit 
Jahrhunderten malen, aber genau das sahen die 
Außenstehenden damals nicht, das sollte sie gar 
nicht beeindrucken.  
Was sie hörten und sie zu Staunen und Fragen 
veranlasste, das war, dass die  Apostel in fremden 
Sprachen redeten. Dabei ist das nicht die 
Hauptsache. Es ist eher eine Vorausschau auf 
das, was heute täglich geschieht; denn in allen 
Sprachen der Welt wird der Glaube verkündet, 
damit jeder Mensch ihn in seiner Sprache hören 
und verstehen kann. 
 
Der Kern des Pfingstgeschehens ist, dass die 
Apostel begannen zu verkündigen.  

Der Heilige Geist wurde ihnen gegeben, um den Glauben zu verkündigen. Gott haucht 
seinen Geist, er gibt uns den Lebensatem seines Geistes, damit wir Gottes Wort 
sprechen können. Das war die Aufgabe der Apostel, das ist die Aufgabe der Kirche bis 
heute und das kann erst jetzt an Pfingsten wirklich beginnen; denn in allen Sprachen 
der Welt wird der Glaube verkündet, damit jeder Mensch ihn in seiner Sprache hören 
und verstehen kann. 
Unser Glauben und unsere Worte des Glaubens und des Gebets haben ihre Kraft aus 
dem Geist Gottes. Er zeigt sich nicht durch Feuerzungen, sondern durch die Kraft der 
Worte, die von uns Christen gläubig gesprochen werden, und durch die Kraft unseres 
Glaubens, der uns die Worte des Glaubens auch leben lässt. 

Es sind Worte, die aufrichten und Halt geben, die aufbauen und die richtige Richtung 
weisen, die trösten und Kraft geben, die aber auch ins Herz treffen, uns bekehren, uns 
zurückholen und bekennen lassen, die uns vor dem Bösen bewahren und bereuen 
lassen. 

(Aus: Laacher Messbuch 2020) 



 

 

Wir können wieder miteinander Gottesdienst feiern! 

…Und zwar jeden Sonntag um 10:00 in unserer 

Kirche: Das haben wir während der Corona-

Ausnahmesituation schmerzlich vermisst und freuen 

uns sehr, dass wir wieder zur Gebets- und 

Mahlgemeinschaft eingeladen sind. 

Viele wissen bereits, dass unser Pastor, Herr Pfr. i. R. 

Heinrich Korr, erkrankt ist. Wir denken an ihn und 

beten für ihn! Wie in anderen Gemeinden der Pfarre 

Franziska von Aachen wird nun aber auch in Hl. Kreuz 

die Form der Wort-Gottes-Feier an Bedeutung gewinnen. Immer abwechselnd feiern wir 

den Gottesdienst am Sonntagmorgen jetzt als Hl. Messe oder Wortgottesdienst mit 

Kommunionempfang. 

Manche haben noch Schwierigkeiten, sich daran zu gewöhnen. Was ist das überhaupt - 

eine Wort-Gottes-Feier? „Kein Ersatz für die Hl. Messe“, hört man manchmal, „nichts 

Halbes und nichts Ganzes.“ Und ist ein Gottesdienst ohne Priester überhaupt „gültig“? 

Ja, er ist „gültig“ und eine Wort-Gottes-Feier ist auch keine schlechte Kopie der 

Messfeier – sie ist eben keine Kopie, sondern, wie wir im Gotteslob (GL 668) lesen 

können, „eine eigenständige Form, Gottes befreiende und heilende Zuwendung zum 

Menschen zu feiern“.  

Seit vielen Jahren treffen sich die Senioren unserer Gemeinde dienstags um 9:30 in der 

Kreuzkapelle zur Wort-Gottes-Feier. Das ist seit Anfang Mai wieder regelmäßig möglich. 

Der Vorabendgottesdienst am Samstag um 17:00 entfällt allerdings bis auf Weiteres. 

Die Wort-Gottes-Feier an jedem zweiten Sonntag sollte nicht als „Notlösung“ 

verstanden werden: Freuen wir uns vielmehr, dass wir als Gemeinde 

zusammenkommen und Christus in unsere Mitte einladen können!  

In Hl. Kreuz hat sich ein Team von Ehrenamtlichen zusammengefunden: Sie haben an 

einem Ausbildungskurs des Bistums für Leiter und Leiterinnen von Wort-Gottes-Feiern 

teilgenommen, die meisten haben langjährige liturgische Erfahrungen z. B. als Lektoren 

gesammelt oder bringen eine religionspädagogische und theologische Qualifikation mit. 

Diese Verantwortlichen bereiten die Wort-Gottes-Feiern im Wechsel sorgfältig vor – 

unterstützt von Herrn Martin Keßler, unserem Kirchenmusiker.  

Gemeinde lebt, wenn wir alle uns dafür stark machen und 

engagieren, wenn wir unseren Glauben feiern und ein Stück 

Leben teilen. 

Petra Gaidetzka  

 

 



 

 

 

RENOVABIS - Pfingstaktion 2020:  

„Selig, die Frieden stiften“ - Ost und West in gemeinsamer Verantwortung 

Dieses Leitwort der Renovabis-

Pfingstaktion zitiert die Bergpredigt 

(Mt 5,9): „Selig, die Frieden stiften“. 

Weltweit gibt es viele Bespiele von 

Unfrieden, von Kriegen. Sogar in 

Europa – etwa im Osten der Ukraine 

– zeigt sich fast täglich, wie 

zerbrechlich der Friede ist: „Auch 75 

Jahre nach dem Ende des Zweiten 

Weltkriegs müssen wir immer wieder 

neu darum ringen.“, so Pfarrer Dr. 

Christian Hartl, Hauptgeschäftsführer 

von Renovabis. „Frieden darf nicht als Abwesenheit von Krieg verstanden werden, sondern ist 

vielmehr ein Prozess, der aktiver Gestaltung bedarf und wirtschaftliche und soziale Entwicklung, 

Gerechtigkeit und Freiheit voraussetzt.“ In der aktuellen Corona-Krise spüren wir, wie wichtig 

übergreifende Solidarität ist. Wer nicht nur an die eigenen Herausforderungen und 

Probleme denkt, sondern auch an die Nöte der Menschen in ärmeren Ländern, der dient 

dem Frieden. 

Deshalb ruft uns die Deutsche Bischofskonferenz zur Spende für RENOVABIS auf. Mit den 

Spenden finanziert das katholische Hilfswerk in den Ländern Mittel- und Ost-Europas soziale 

Projekte für Jugend, für Familien, für Senioren, um akute Not abzubauen, Ungerechtigkeit zu 

vermindern, die Bildungssituation zu verbessern, Brücken zu bauen zwischen Ost und West.  

Auch unsere Partner in Rumänien profitieren von dieser Solidaritätsaktion der deutschen 

Katholiken. Denn selbst 30 Jahre nach dem Ende der kommunistischen Gewaltherrschaft gibt 

es immer noch viele Verlierer des Umbruchs (gesellschaftliche Randgruppen, alte Menschen, 

Familien in strukturschwachen Regionen), die soziale Ausgrenzung und fehlende 

gesellschaftliche Teilhabe erleben. Beispiele konkreter Zusammenarbeit der Rumänien-Aktion 

Aachen-Nordwest mit RENOVBIS finden Sie im Schaufenster vom Kreuzpunkt! 

Bitte nutzen Sie eine der folgenden Spendenmöglichkeiten: 

• Kollekte im Pfingstgottesdienst, auch Renovabis-Spendentüte 

• Renovabis-Spendentüte abgeben im Gemeindebüro Hl. Kreuz (Mo u. Do 9-11 

Uhr)   

• online über: www.renovabis.de/pfingstspende 

• per Bankberweisung: IBAN   DE94 4726 0307 0000 0094 00  

     Stichwort „Pfingstspende“ 

Ganz herzlichen Dank für Ihre Solidarität mit den Menschen in Mittel- und Ost-Europa! 

       Rumänien-Aktion Aachen-Nordwest  

http://www.renovabis.de/pfingstspende

