
Pfingsten 2020 Impuls (Wort aus der Kirche) 

Glaubst du eigentlich wirklich an den Heiligen Geist? Gibt es den eigentlich 

wirklich? Und wie soll der überhaupt wirken? 

So bin ich neulich wieder gefragt worden. 

Natürlich glaube ich an den Hl. Geist und an sein Wirken. Könnte ich was 

anderes antworten? 

Aber wie erklärt man jemanden, was Hl. Geist ist und wie er wirkt?  

Weißt du, habe ich geantwortet, ich fange jetzt nicht an, theologisch und von 

der Hl. Dreifaltigkeit her zu erklären. Das ist nämlich so etwas wie „Höhere 

Mathematik“. Nehmen wir doch einfach mal für wahr, dass Jesu von beiden 

spricht: von Gott als Vater und von dem Helfer, dem Beistand: dem Hl. Geist.  
 

Naja, sagte mein Gegenüber, wenn Jesu selbst dran glaubt, dann muss ja was 

dran sein. Aber wie merke ich denn, dass es den Hl. Geist tatsächlich gibt? 

Ich gebe zu, man braucht schon etwas Übung, ein Gespür, um zu merken: da 

war der Hl. Geist mit im Spiel. Es sind nämlich meistens nicht die spektakulären 

Geschichten, worüber sogar die Zeitungen schreiben: Es war ein Wunder! 

Es geschieht oft eher im Kleinen, manchmal merkt man es erst später. Es ist oft 

ein Gefühl der Unterstützung, der Kraft oder eine Freude oder ein Optimismus.  

Also wirklich, sagte mein Gegenüber, das ist mir zu wage, zu gefühlsduselig. 

Geht das nicht konkreter? Was macht denn der Hl. Geist? 

Okay, sage ich das erzählt die Bibel: der Hl. Geist ist die Kraft, die alles erschafft 

und in eine gute Ordnung bringt. Erde, Luft Wasser, Tiere, Menschen.  

Oh, sagt mein Gegenüber, dann ist der Hl. Geist ja ein Grüner! 

Nicht ganz, antworte ich, aber er gibt gute Ideen, er sucht und findet Lösungen, 

und er gibt die Kraft, sie umzusetzen. 

Möge die Macht mit dir sein! Sagt mein gegenüber. Naja, auf alle Fälle ist der 

Hl. Geist nicht auf der dunklen Seite der Macht zuhause, ganz  im Gegenteil. Die 

Macht, durch die er wirkt kennst du auch: 

 



Echt jetzt? Ja 

Es ist die Liebe! Und die kennst du auch! 

Die Liebe zu deinen Eltern und Geschwistern. Die Liebe, die du einem 

bestimmten Menschen schenkst. Die Begeisterung  für ein Sache, ein Hobby, 

zum Sport. Der Stolz auf deine Arbeit. Das was dich da antreibt: das ist Heiliger 

Geist! 

Dann ist der quasi überall? 

Ja, so kann man sagen, außer, man verweigert sich, man will ihn nicht an sich 

rankommen lassen oder man verleugnet ihn. Dann kann Gott selbst nichts 

machen. Aber weißt du: der Heilige Geist, das ist auch Erfahrungssache.  Einer 

hat um das Jahr 1200 in Paris seine Erfahrungen aufgeschrieben: Ein Mensch 

bittet um den Hl. Geist: er hat seine Heimat verloren, seine Arbeit, seine 

Zukunft ist ungewiss:  

„Komm herab, Hl. Geist, du zerreißt meine dunkle Nacht. 

Gib mir dein Licht, erhelle mein Herz, ich bin wie ein Bettler und du beschenkst 

mich. Du tröstest mich, du bist wie ein Freund der mich besucht und mich auf 

neue Gedanken bringt, mich ablenkt von meiner alten Gedanken.  

Du bringst mich wieder runter, wenn ich glühe vor Aufregung und Zorn, du 

kühlst mein Gemüt, damit ich wieder vernünftig denken kann, und dann spüre 

ich wieder Leben in mir: 

Wo ich verhärtet bin, da löst du die Blockade, da spüre ich, daß wieder Blut 

fließt und Gefühl kommt und ich beweglicher werde. Es wird wieder heil, ahne 

ich, irgendwann ist es wieder gut. Es gibt noch Hoffnung und eine Rettung.“  

Das hat Stephan Langton aufgeschrieben, so hat er den Hl. Geist erlebt.  (GL 344) 

Ich kann es dir nicht beweisen, aber ich spüre ihn jeden Tag. Er wirkt... 

Ich wünsche ihnen diese Kraft und frohe Pfingsten! 

 


