
I. Chor Pfingstmontag 

«Es werde Licht» 

St. Alphai 

Mit dem Pfingstfest hat sich der Himmel geöffnet, und der Heilige Geist, vom Vater und vom 

Sohn ausgehend, ist auf die junge Kirche herabgekommen; aber nicht bloß an diesem Tage, 

auch später (wie die Epistel dieses Tages erzählt) und immer wieder und bis auf unsere Tage 

lässt Sich der Geist Gottes auf die glaubenden, hoffenden, liebenden Menschen nieder.  

 

Und wenn der Barmherzige, Allmächtige und Liebende Gott den Menschen im Werk der 

heiligen Engel heute den Seraph des Geistes, St. Alphai, erahnen lässt, so werden wir mit 

Staunen und Dankbarkeit die Fürsorge Gottes «im Angesicht» des Engels sehen, «der das 

Licht ist», der das Licht-«Werden» des Geistes, die Berührung des Geschöpflichen mit dem 

Licht, dem Geist Gottes, trägt. «Werde Licht, Jerusalem, leuchte, die Herrlichkeit Gottes 

strahlt über dir .. .», so jubelt der Prophet Isaias (60, 1-7), da er in die Zukunft sehen und das 

Licht Gottes über der Gottesstadt, der Kirche, erblicken durfte. Aber der Heilige Geist gibt 

Sich damit noch nicht zufrieden; Er flutet über die Eckpfeiler der Kirche bis zu den Heiden, 

um auch sie hereinzuholen in die Gemeinschaft der Heiligen. Wer die Wahrheit sucht, sucht 

das Licht Gottes, und wer den Heiligen Geist in sich aufnehmen darf, der leuchtet auch vor 

dem Angesicht der Engel. 

 

 

IV. Chor Ecksäule «Heiliger Gott» 

St. Chajoth 

Schon sieht man an diesem hohen Engel die Auswirkung des Heiligen Geistes. Mächtig 

streben die jungen Eckpfeiler der Kirche in die Höhe, gleichsam angezogen und gefüllt von 

der Kraft des Geistes. Der dem Pfingstfest am nächsten steht, ist St. Chajoth, die Ecksäule 

«Heiliger Gott», denn das ist die erste Antwort auf die Herabkunft des Heiligen Geistes: die 

Anbetung in der Geburtsstunde des Reiches der Liebe und Weisheit, des Wortes und Rates, 

der Gnade und Wandlung und des Eins Werdens in Gott. 

 

Diese Anbetung leistete Maria, die Mutter, während die Apostel wie trunken von der Fülle 

des Geistes in vielen Sprachen redeten und die Kraft des Geistes sich über die 

vielhundertköpfige Menge rund um die Apostel lagerte. Maria redete nur eine Sprache: die 

des Herzens. Aber sie betete im Namen der ganzen Schöpfung den Heiligen Gott an, von dem 

sie wusste: Nun wird Er bei ihr bleiben, in der Kirche, und wird die Erlöserwirksamkeit 

fortsetzen bis zum Ende der Zeiten. 

 

Sie, die Schweigende, sah an diesem Tag in die Kirche und in alle Zeiten hinein. Sie bat den 

Sich in Fülle Neigenden Gott um die Reinheit der Kirche, um die lebenspendende Kraft der 

Kirche, um die wandelnde Kraft der Gnadenschätze der Kirche. Zu wem wird Gottes Geist 

Sich lieber geneigt haben als zu ihr, die Tochter, Braut und Mutter zugleich war, Magd, Frau 

und Königin, zur Gottesgebärerin? 


