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Kiràengebet.   O Gott, der Du am heutigen Tage die Herzen der Gläubi-
gen durà die Erleuàtung de$ Heiligen Geiùe$ gelehret haù, gib un$ durà 
denselben Heiligen Geiù einen WohlgeÀmaá am Guten und laß un$ allezeit 
seiner Tröstung un$ erfreuen.  Durà unsern Herrn... in Einigkeit de$selben 
Heiligen Geiùe$.

Evangelium (Joan. 14, 23-31).  In jener Zeit spraà Jesu$ zu seinen Jün-
gern:  Wenn Mià jemand liebt, so wird er mein Wort halten, und mein 
Vater wird ihn lieben: Wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm 
nehmen.  Wer Mià niàt liebt, der hält meine Worte niàt: und da$ Wort, 
welàe$ ihr gehört habt, iù niàt mein, sondern de$ Vater$, der Mià ge-
sandt hat.  Diese$ habe Ià zu euà geredet, da Ià noà bei euà bin. Der 
Tröùer aber, der heilige G e i ù, den der Vater in meinem Namen senden 
wird, derselbe wird euà alle$ lehren, und euà an alle$ erinnern, wa$ immer 
Ià euà gesagt habe. Den Frieden hinterlaóe Ià euà, meinen Frieden geb' 
Ià euà; niàt wie die Welt gibt, geb' Ià ihn euch.  Euer Herz betrübe sià 
niàt, und füràte niàt! Ihr habt gehört, daß Ià euà gesagt habe: Ià ge-
he hin, und komme wieder zu euà: wenn ihr Mià liebtet, so würdet ihr euà 
ja freuen, daß Ià zum Vater gehe; denn der Vater iù größer, al$ Ià. Und 
nun habe Ià e$ euà gesagt, ehedenn e$ geÀieht, damit ihr glaubet, wann 
e$ geÀehen sein wird.  Ià werde nun niàt mehr viel mit euà reden: denn 
e$ kommt der Fürù dieser Welt; aber er hat niàt$ an Mir, sondern damit 
die Welt erkenne, daß Ià den Vater liebe, und tue, wie Mir e$ der Vater 
befohlen hat.
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Heute, sieben Wochen nach Ostern feiern wir die Vollendung des Erlö-
sungswerkes durch die Ausgießung des Heiligen Geistes. 

Hodie namque Spiritus Sanctus repentino sonitu super discipulos 
venit..., sagt Papst Gregor der Große1: „Heute kam nämlich der 
Heilige Geist mit plötzlichem Brausen über die Jünger, wandel-
te die Herzen der fleischlich Gesinnten, daß sie Ihn liebten und 
während äußerlich Feuerzungen erschienen, wurden innerlich 
die Herzen entflammt, denn indem sie Gott in Feuergestalt auf-
nahmen, entbrannte in ihnen angenehm die Liebe.“

   Das ganze Heilswerk ist Werk der Allerheiligsten Dreifaltigkeit. Die 
drei göttlichen Personen wirken nach außen immer zusammen. So be-
tet der Priester vor der Kommunion mit folgenden Worten:

„Herr Jesus Christus, Sohn des lebendigen Gottes: dem Willen 
des Vaters gehorsam, hast Du unter Mitwirkung des Heiligen 
Geistes durch deinen Tod der Welt das Leben geschenkt.“

Ob bei der Schöpfung oder bei der Erlösung, die drei göttlichen Perso-
nen sind in ihrem ganzen Wirken verbunden und können nicht ge-
trennt werden.2 Darum verheißt Christus heute im Evangelium den 
Heiligen Geist mit den Worten:   „Der Tröster aber, der  H e i l i g e          
G e i s t,  den der  V a t e r  in  m e i n e m  N a m e n  senden wird...“.
   Richtet sich an Weihnachten unser Blick auf den himmlischen Vater, 
der seinen Sohn in die Welt sendet, so steht an Ostern der Sohn selbst, 
der für uns gestorben und auferstanden ist, im Mittelpunkt. Bei der 
Vollendung des Heilswerkes aber offenbart sich die  d r i t t e  göttliche 
Person, die Gnade und Liebe in die Herzen gießt.

   W e r  ist nun diese Person? Was können wir von Ihr sagen? Sie hat, 
genau genommen, nicht recht einen Namen. „Heiliger Geist“ ist keine 
Bezeichnung, welche nur  e i n e r  göttlichen Person zukommen könn-
te; auch Vater und Sohn sind heilig und Sie sind Geist, nämlich immate-
riell. So kann das Wort „Geist“ an einzelnen Stellen der Heiligen Schrift 
einfach Gottes geistiges Wesen oder eine göttliche Kraft bedeuten. Am 
Anfange der Bibel heißt es z. B.: „der Geist Gottes schwebte über den 
Wassern“ (Gen 1, 2). Andererseits nennt Christus den Heiligen Geist 
den Parakleten, d. h. den Beisteher, Anwalt oder Tröster. Das kann nur 
ein personales Wesen sein. Der Paraklet soll die Jünger außerdem an 
alles erinnern, was Christus ihnen gesagt hat. Er wird sie alle Wahrheit 
lehren und Zeugnis von Christus geben (Jo 16, 13; 15, 26); Er offenbart 
die Geheimnisse Gottes (1 Cor 2, 10) und sagt zukünftige Ereignisse 
voraus. All das kann nur eine Person.
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   Der Heilige Geist wird vom Vater und vom Sohne gesandt. Als der Ge-
sandte ist Er also von den Sendenden unterschieden. Er ist mithin eine 
vom Vater und vom Sohne verschiedene Person. Auch die Taufe erfolgt 
auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, wobei 
die Drei gleichberechtigt nebeneinander stehen. Dem Heiligen Geiste 
werden überdies göttliche Eigenschaften zugesprochen: Er besitzt die 
Fülle des Wissens, erforscht die Tiefen der Gottheit und spendet die 
göttlichen Gnaden. Es kann darum keinem Zweifel unterliegen, daß es 
sich um eine göttliche Person handelt.
   Der Heilige Geist geht aus dem Vater und dem Sohne hervor: qui ex 
Patre Filioque procedit, bekennen wir im Credo. Christus sagt, der Va-
ter werde den Tröster in seinem (nämlich in Christi) Namen senden, 
oder ein andermal, Er werde Ihn vom Vater senden. Beide senden Ihn 
also. Die Sendung in die Welt ist gewissermaßen die Fortsetzung des 
ewigen Hervorganges in die Zeit hinein. 
   Vater und Sohn bringen zusammen den Heiligen Geist hervor. Erfolgt 
die Zeugung des Sohnes als des Ewigen Wortes in der Weise des Er-
kennens, so geht der Heilige Geist in der Weise der  L i e b e  hervor. 
Der Römische Katechismus lehrt, daß der Heilige Geist aus dem gleich-
sam von Liebe entflammten göttlichen Willen hervorgeht3; näherhin 
können wir sagen: aus der gegenseitigen Liebe des Vaters und des Soh-
nes. Darum nennen die Väter Ihn „Liebe“ – Ipse namque Spiritus sanctus 
amor est4, sagt Gregor d. Gr. – oder „Band der Liebe“, „Kuß der Lie-
be“ und schließlich „Gabe“ oder „Geschenk“. Die Liebe ist wie ein glü-
hendes Feuer. Es war deswegen passend, daß feurige Zungen am 
Pfingsttage die Ankunft des Heiligen Geistes anzeigten. Der Herr wirft 
Feuer auf die Erde, wenn Er mit dem Hauch seines Geistes die Herzen 
entflammt. Gottes gewaltiger Hauch reinigt die Seelen von den Egois-
men, den verderblichen Leidenschaften, den irdischen Begierden und 
befähigt sie zur Gottesliebe. Aus jedem Herzen, das Er erfüllt, vertreibt 
Er die starre Kälte und erweckt in ihm die Sehnsucht nach seiner Ewig-
keit.5

„In ... Zungen zeigte Er sich jedoch, weil dieser Geist dem Sohn 
gleich ewig ist und die Zunge mit dem Wort in engster 
Verwandtschaft steht. Das Wort des Vaters ist ja der Sohn. Und 
da Geist und Wort eines [gött-lichen] Wesens sind, mußte sich 
der Geist als Zunge zeigen.“6

Wer vom Heiligen Geiste berührt wird, bekennt auch das Wort Gottes, 
das heißt den eingeborenen Sohn; „er kann das Wort Gottes nicht 
verleugnen, da er schon die Zunge des Heiligen Geistes besitzt“.7 So 
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geschah es am Pfingsttage: Die Apostel verkündeten in verschiedenen 
Sprachen die Großtaten Gottes, und Petrus hielt seine erste große 
Missionspredigt, worauf Dreitausend die Taufe empfingen.

   Der Heilige Geist setzt die Herzen in Bewegung, wie in der Natur ein 
Windhauch einen gewissen Antrieb gibt. „Wind“, „Hauch“, „Odem“, „Le-
bensprinzip“ auch das sind mögliche Bedeutungen des griechischen 
Wortes πνεῦμα oder seines lateinischen Äquivalents spiritus. So zeigt 
Er am Pfingsttag seine Ankunft zuerst durch ein gewaltiges Brausen 
an. 

Im geistigen Bereich ist es „der Liebe eigen, daß sie den Willen 
des Liebenden zum Geliebten hin bewegt und antreibt. Heilig-
keit aber wird jenen Dingen zugeschrieben, die auf Gott hinge-
ordnet sind“, sagt der hl. Thomas8.

Wir nennen also die dritte göttliche Person, die in der Weise der Got-
tesliebe hervorgeht und die Herzen zu Gott hin bewegt, nicht unpas-
send den Heiligen Geist.
   Und diese Bewegung ist von großer Kraft. Wir wissen, von welcher 
Art die Apostel vor der Herabkunft des Heiligen Geistes waren. Wir 
kennen das Verhalten Petri, der den Herrn dreimal verleugnete. Und 
als sie aus Furcht vor den Juden in jenem verschlossenen Raume sa-
ßen, kannten sie gewiß ihre Muttersprache, doch wagten sie nicht ein-
mal, in dieser ihnen bekannten Sprache offen von Christus zu reden. 
Da kam der Heilige Geist, lehrte ihren Mund die verschiedenen Spra-
chen, stärkte ihren Sinn mit seiner Kraft und machte sie zu tapferen, 
furchtlosen Herolden. 

„So begannen sie auch in fremder Sprache von Christus zu re-
den, nachdem sie sich zuvor sogar gefürchtet hatten, über Ihn 
in der eigenen Sprache zu sprechen.“9

Die sich ihren Widersachern aus Furcht unterworfen hatten, überrag-
ten diese nun aus göttlicher Kraft.

   An Pfingsten vollendet Gott sein Heilswerk: der Heilige Geist kommt 
in die Seelen; mit der heiligmachenden Gnade tritt Er bei ihnen ein und 
wohnt in ihnen wie in einem Tempel. Das heutige Fest steht Weihnach-
ten nicht nach.

Bei der Fleischwerdung hat „Gott, in sich selbst bleibend, den 
Menschen angenommen, bei dieser jedoch haben die Menschen 
den von oben herabkommenden Gott aufgenommen“, sagt 
Papst Gregor. „Bei jener ist Gott der Natur nach Mensch gewor-
den, bei dieser sind die Menschen durch Adoption Götter ge-
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worden. Wenn wir also nicht als fleischlich Gesinnte im Tode 
verharren wollen, dann laßt uns, geliebte Brüder, den lebendig-
machenden Geist lieben.“10  Amen.

_____________________
1   Homilia XXX, 1. : Hodie namqe Spiritus sanctus repentino sonitu super discipulos venit (Act. II, 
2, seq.), mentesque carnalium in sui amorem permutavit, et foris apparentibus linguis igneis, in-
tus facta sunt corda flammantia, quia dum Deum in ignis visione suscipiunt, per amorem suaviter 
arserunt. Ipse namque Spiritus sanctus amor est. (PL 76, 1220B)
2    Cfr. Basilius, Liber de Spiritu sancto, cap. 16, 37. : Ἐπὶ οὖν τὸ ἐξ ἀρχῆς ἐπανίωμεν, ὅπως ἐν πᾶ-
σιν ἀχώριστόν ἐστι καὶ ἀδιάστατον παντελῶς Πατρὸς καὶ Υἱοῦ τὸ ἅγιον Πνεῦμα. κτλ. (PG 32, 
133)
3   I pars, cap. 9, 7. :  ...nam quum Spiritus Sanctus a divina voluntate, veluti amore inflammata, 
procedat, perspici potest, eos effectus qui proprie ad Spiritum Sanctum referuntur a summo erga
nos Dei amore oriri. \ Denn da der heilige Geiù au$ dem von Liebe gleiàsam entflammten göttliàen Willen 
hervorgeht, so mag man darau$ ersehen, daß die Wirkungen, welàe in$besondere dem heiligen Geiùe beigelegt 
werden au$ der höàùen Liebe Gotte$ gegen un$ entspringen. (übers. v. Adolf Buse, Bielefeld 31867, 82)
4   Vid. nt. 1
5   Greg. M., Hom. XXX, 5. : Bene ergo in igne apparuit Spiritus, quia ab omni corde quod replet 
torporem frigoris excutit, et hoc in desiderium suæ æternitatis accendit. (PL 76, 1223A)
6    Ibid. : In igneis autem linguis monstratus est, quia idem Spiritus coæternus est Filio, et habet 
cognationem maximam lingua cum verbo. Verbum quippe Patris est Filius. Et quia una est Spiri-
tus et Verbi substantia, idem Spiritus monstrari debuit in lingua. (PL 76, 1223A-B)
7  Ibid. : Vel certe quia per linguam procedit verbum, in linguis apparuit Spiritus, quia quisquis 
sancto Spiritu tangitur, Dei Verbum, id est unigenitum Filium confitetur ; et negare Dei Verbum 
non valet, quia jam sancti Spiritus linguam habet.  (PL 76, 1223B)
8  Thomas Aquin., Summa theologiæ, I pars, quæst. 36, art. 1 in corp. : Est autem proprium amo-
ris, quod moveat et impellat voluntatem amantis in amatum. Sanctitas vero illis rebus attri-
buitur, quæ in Deum ordinantur.
9   Greg. M., op. cit., 9. : Cœperunt et in aliena Christum eloqui, qui de illo prius et in sua lingua lo-
qui metuebant.  (PL 76, 1226A-B)
10   Ibid. : In illa quippe Deus in se permanens suscepit hominem, in ista vero homines venientem 
desuper susceperunt Deum. In illa Deus naturaliter factus est homo, in ista homines facti sunt 
per adoptionem dii. Si ergo remanere carnales in morte nolumus, hunc, fratres charissimi, vivi-
ficantem Spiritum amemus. (PL 76, 1226B-C)
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12. Juni

Heil. Leo III.

Am Donnerstag, dem 12. Juni 816, wurde in Rom im Petersdom beige-
setzt, der heilige Papst Leo III., ein Römer, der Kleriker im Lateran und 
Presbyter in Santa Susanna gewesen war. Er wurde einstimmig ge-
wählt am Tag der Beisetzung seines Vorgängers Hadrian I., am 26. 
Dezember 795 und tags darauf inthronisiert. Dann sandte er sofort 
Boten an Karl den Großen um diesem seine Wahl anzuzeigen, zugleich 
schickte er ihm den Schlüssel zum Grab des heiligen Petrus und das 
Banner der Stadt Rom mit. Seine Stellung in Rom war so schwach, daß 
er, nachdem er 799 bei einer öffentlichen Prozession überfallen und 
mißhandelt worden war, mit knapper Not von griechischen Mönchen 
gerettet, zu Karl nach Paderborn flüchtete und ihn um Hilfe bat. Karl 
gab ihm eine kleine Truppe zum sicheren Geleit mit nach Rom. Im Jahr 
800 kam Karl selber nach Rom und hielt Gericht über die Attentäter. 
Der Papst nützte den günstigen Augenblick, daß der Kaiserthron in 
Konstantinopel vakant war, und krönte Weihnacht 800 in Sankt-Peter 
Karl zum Römischen Kaiser. Von den vielen anderen Ereignissen im 
langen Pontifikat abgesehen, ist noch wichtig, daß, als der Streit um 
das Filioque im Glaubensbekenntnis wieder aufflammte, der Papst dem 
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dogmatischen Inhalt dieses Wortes ausdrücklich zustimmte, es aber, 
ablehnte, es nachträglich in das Glaubensbekenntnis von Nizäa und 
Konstantinopel einzufügen: „Ich glaube an den Heiligen Geist, den 
Herrn und Lebensspender, der aus dem Vater (und dem Sohne) her-
vorgeht, der mit dem Vater und dem Sohne angebetet und verherrlicht 
wird.“ –  Et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem, qui ex Patre 
(Filioque) procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorifica-
tur. Mit dem von Karl gestifteten Geld baute Leo III. zahlreiche Kirchen 
in Rom; er wollte damit gemäß den Idealen seines Vorgängers Hadrian 
I. das ruhmreiche christliche Rom wiederbeleben.
   1673 erfolgte die Heiligsprechung durch Papst Clemens X.
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