
 Licht und Wasser 
        von oben 

 

Das Foto zeigt die Kuppel 

des Pantheons in Rom. 

Der römische Kaiser Had-

rian ließ es in den Jahren 

zwischen 118 und 125 n. 

Chr. in Rom erbauen. Der 

Durchmesser der Kuppel 

beträgt 42 m, das Loch in 

der Kuppel hat einen 

Durchmesser von 9 m. 

Lange Zeit war es die 

größte Kuppel der Welt 

und gilt heute noch als 

Meisterwerk der Architek-

tur. 
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Eichstätt, 29. Mai 2020  

Grüß Gott! 
 

Das Loch in der Kuppel hat kein Glas. Das Licht der Sonne leuchtet ungehindert und mit 

voller Stärke hinein in das Innere. Wenn es regnet, fällt das Wasser in die Mitte des Gebäudes 

auf den Boden. Der Boden im Inneren ist leicht gewölbt, so dass es bei starkem Regen nach 

außen an den Rand abfließen kann. 

Die Öffnung oben ermöglicht, dass Licht und Wärme sowie Wasser in das Innere des Gebäu-

des kommt. Feuer und Wasser stehen in der Heiligen Schrift oft für den Heiligen Geist. Beim 

Pfingstwunder in der Apostelgeschichte heißt es, dass der Geist in Feuerzungen auf die Jün-

ger herabkam (Apg 2,1-4). Im Johannesevangelium meint Jesus den heiligen Geist, wenn er 

vom lebendigen Wasser spricht, das er geben wird und das im Menschen zur spru-delnden 

Quelle wird, deren Wasser ewiges Leben schenkt (Joh 4,13f). 

Das Licht erhellt die Welt und ermöglicht dem Menschen, sich in der Welt zu orientieren. So 

kann und will das Licht von oben, der heilige Geist, dem Leben des Menschen Orientierung 

und Ausrichtung auf das ewige Licht, Jesus Christus in der Herrlichkeit des Himmels, schen-

ken. Das Feuer vertreibt die Kälte und erwärmt die Umgebung. So kann und will der heilige 

Geist die erkalteten Herzen erwärmen und eine Atmosphäre der Liebe und Geborgenheit 

schaffen. Das Wasser erfrischt in der Hitze des Tages den Körper des Menschen und belebt 

ihn neu. So kann und will der heilige Geist meine Seele erfrischen und beleben. 

Der heilige Paulus spricht in seinem Brief an die Galater von den Früchten des Geistes: Die 

Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, 

Sanftmut und Selbstbeherrschung. In vielen Hymnen und Gesängen werden die Wirkungen 

des hl. Geistes besungen, z. B. auch in der sog. Pfingstsequenz: 
 

1. Komm herab, o Heil'ger Geist, 

der die finstre Nacht zerreißt, 

strahle Licht in diese Welt. 
 

2. Komm, der alle Armen liebt, 

komm, der gute Gaben gibt, 

komm, der jedes Herz erhellt. 
 

3. Höchster Tröster in der Zeit, 

Gast, der Herz und Sinn erfreut, 

köstlich Labsal in der Not.

4. In der Unrast schenkst du Ruh, 

hauchst in Hitze Kühlung zu, 

spendest Trost in Leid und Tod. 

5. Komm, o du glückselig Licht, 

fülle Herz und Angesicht, 

dring bis auf der Seele Grund. 

6. Ohne dein lebendig Wehn 

kann im Menschen nichts bestehn, 

kann nichts heil sein noch gesund. 



7. Was befleckt ist, wasche rein, 

Dürrem gieße Leben ein, 

heile du, wo Krankheit quält. 

 

 

 

 

 
 

8. Wärme du, was kalt und hart, 

löse, was in sich erstarrt, 

lenke, was den Weg verfehlt. 

 

 

 

 

 

 

9. Gib dem Volk, das dir vertraut, 

das auf deine Hilfe baut, 

deine Gaben zum Geleit. 
 

10. Lass es in der Zeit bestehn, 

deines Heils Vollendung sehn 

und der Freuden Ewigkeit.  

Amen. Halleluja

Viele Lieder und Hymnen, die den heiligen Geist besingen, beginnen mit der Bitte um sein 

Kommen. Damit wird von Seiten des betenden Menschen angezeigt, dass er den heiligen 

Geist braucht. Ohne heiligen Geist gibt es kein Leben. Das hebräische Wort „Ruach“ bedeutet 

nicht nur Geist, sondern auch Atem, Lebensatem, Lebensenergie. Der hl. Geist schwebte am 

Anfang über der Urflut, über dem Chaos, und brachte Ordnung und Leben. Auch beim Pfings-

tereignis bringt der heilige Geist neues Leben und Verständigung über Grenzen und Barrieren 

hinweg. Die Anwesenden beim Pfingstereignis in Jerusalem hörten die Apostel in ihrer Spra-

che reden und wunderten sich, dass Verständigung über die Sprachgrenzen hinweg möglich 

war. 

Verständigung und persönliche Nähe wünschen sich viele vor allem auch in dieser Zeit der 

Corona-Pandemie. Viele freuen sich, dass Treffen im kleinen Kreis – bei gebotenem Abstand 

– wieder möglich sind: Ein Teil der Kindergartenkinder und Schulkinder haben Anteil an die-

ser vorsichtigen neuen Kontaktaufnahme.  

Ich hoffe, dass die Lockerung der Beschränkungen des öffentlichen Lebens noch weitere 

Kreise zieht und zugleich auch eine neue Lebenseinstellung wächst, die noch mehr den 

Nächsten voller Liebe im Blick hat, auch den Nächsten, der morgen geboren und leben wird; 

eine Lebenseinstellung, die die Schöpfung mit ihren Schönheiten bewusster wahrnimmt, ach-

tet und behutsam mit ihr umgeht; eine Lebenseinstellung, die entdeckt, dass Urlaub auch vor 

der Haustüre möglich ist und nicht nur in fernen Ländern, dass oft weniger mehr ist, dass 

Lebensqualität weniger mit Besitz und Luxus zu tun hat und viel mehr mit beglückenden Be-

ziehungen und Kontakten der Allernächsten. 
 

Auf der Internetseite unserer Pfarrei (www.dompfarrei-eichstaett.de) finden Sie u. a. ein Hör-

spiel, das die Religionslehrerin Frau Rinnagl mit Kindern und Jugendlichen zum Pfingstfest 

erstellt hat und hörenswert ist. 

http://www.dompfarrei-eichstaett.de/news/meldung/news/das-pfingstwunder-kinder-erzaehlen-die-geschichte/ 

Auf der Bistumshomepage (www.bistum-eichstaett.de) finden Sie immer wieder neue und 

nützliche Hinweise und Impulse unter dem Stichwort „Hoffnungsfunken“. Dort gibt es auch 

Vorschläge und Hilfe für das gemeinsame Gebet zuhause: 
https://www.bistum-eichstaett.de/fileadmin/Corona/Gottesdienstvorlagen/Pfingsten_Herrieden_Text.pdf 

Gebet mit Kindern: 
https://www.bistum-eichstaett.de/fileadmin/Corona/Gottesdienstvorlagen/Pfingsten_Kinderkirche_Text.pdf 

Gebet mit Jugendlichen: 
https://www.bistum-eichstaett.de/fileadmin/Corona/Gottesdienstvorlagen/Pfingsten_Jugend_text.pdf 
 

Zum Pfingstfest wünsche ich Ihnen den Heiligen Geist! 
 

Ihr  

 

(Dom-)Pfarrer 
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