
Liebe Gemeinde zuhause! 

Wie feiern Sie eigentlich Pfingsten? Ich gebe zu: 

Die Frage ist nicht ganz fair. Bei Weihnachten 

oder Ostern würde Ihnen die Antwort sicher 

leichter fallen. An Weihnachten backen wir 

Plätzchen, schmücken den Christbaum und singen Weihnachtslieder. An Ostern bemalen wir Ostereier und 

verstecken Osternester für die Kinder. An Karfreitag wissen wir zumindest, was wir alles nicht tun sollten – 

Fleisch essen, tanzen und feiern. Aber an Pfingsten? Die Kirchenprofis unter uns wissen vielleicht: An Pfings-

ten schmückt man Häuser und Kirchen mit Birkengrün. Aber das ist kein Brauch, der mit Christbäumen oder 

Ostereiern mithalten könnte. Als ich eine Grundschulklasse in der Nähe von Erlangen fragte „Was feiern wir 

eigentlich an Pfingsten?“, kam die klare Antwort:  „Da feiern wir Bergkirchweih.“ Pfingsten ist offenbar 

schwer zu greifen. Ich glaube, das hängt mit der Hauptfigur von Pfingsten zusammen: dem Heiligen Geist. 

Einen Geist kann ich eben nicht einfach anschauen und erst recht nicht anfassen oder festhalten. 

 

Was hat es also mit Pfingsten und dem Heiligen Geist auf sich? Fragen wir einen Geistexperten: den Apostel 

Paulus. In seinem Brief an die Korinther schreibt er (1. Korinther 2,12-16): 

 

Wir aber haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott, damit wir wissen, was uns 

von Gott geschenkt ist. 

Und davon reden wir auch nicht mit Worten, welche menschliche Weisheit lehren kann, sondern mit Wor-

ten, die der Geist lehrt, und deuten geistliche Dinge für geistliche Menschen.  

Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist; es ist ihm eine Torheit und er kann es 

nicht erkennen; denn es muss geistlich beurteilt werden. 

Der geistliche Mensch aber beurteilt alles und wird doch selber von niemandem beurteilt. 

Denn »wer hat des Herrn Sinn erkannt, oder wer will ihn unterweisen«? (Jesaja 40,13) Wir aber haben Christi 

Sinn. 

 

Bei Paulus klingt das ganz anders als in der Pfingstgeschichte, die wir vorhin gehört haben. Dort war alles 

ziemlich spektakulär: Ein Sturm fegt über die Jünger hinweg, Feuerzungen setzen sich auf ihre Köpfe. Eben 

waren die Jünger noch mutlos. Jetzt mischen sie sich plötzlich unter die Menschenmassen, die aus vielen 

verschiedenen Ländern nach Jerusalem gekommen sind, und erzählen von Gott. Was für ein Wunder: alle 

verstehen sie in ihrer eigenen Sprache. Manche Zuschauer können sich das verrückte Ereignis nur durch 

übermäßigen Alkoholkonsum der Jünger erklären: „Die sind voll des süßen Weines“, sagen sie. „Die sind doch 

betrunken.“  

für Pfingsten 



Was Paulus dagegen über den Heiligen Geist schreibt, klingt ziemlich nüchtern: Der Geist belehrt mich, er 

hilft mir Dinge zu deuten, zu erkennen und zu beurteilen, und zwar im Sinne von Jesus: „Wir aber haben 

Christi Sinn.“ Den Geist Gottes zu empfangen heißt also: Die Welt mit anderen Augen zu sehen – mit den 

Augen Gottes. Unsere Welt, unsere Mitmenschen und uns selbst so zu sehen, wie Gott uns sieht. Das klingt 

erst einmal unspektakulär, aber so ein Blick kann einiges verändern und ungeahnte Kräfte wecken. 

 

Davon erzählt die Religionslehrerin Inger Hermann in ihrem Buch „Halt’s Maul jetzt kommt der Segen…“ Sie 

hat viele Jahre vernachlässigte und schwierige Kinder unterrichtet – Kinder auf der Schattenseite des Le-

bens, wie der Untertitel des Buches lautet – und mit ihnen über Gott und die Welt diskutiert. Einige ihrer 

Erlebnisse hat sie aufgeschrieben. Ich lese ihnen vor, was sie von Markus erzählt. Mitten im Unterricht 

beginnt dieser Schüler plötzlich zu schimpfen: 

 

„So ein Quatsch, Auferstehung. Gott, den gibt’s doch gar nicht. Wo ist er denn? Wo denn? Wo denn?“ 

Ich muss sofort antworten, keine Zeit für theologisches Nachdenken. [Ich sage:] 

„In dir. Du bist manchmal ganz voll von Gott, von seiner Kraft und seiner Weisheit und wenn du uns sagst, 

was du über die Welt und die Menschen und die Tiere denkst: Das hast du dir nicht alleine ausgedacht: Da 

ist Gott in dir. Das glaube ich.“ 

Sein runder Mund steht offen, die Aggressivität ist plötzlich weg. „Ja Sie, das stimmt!“ 

Er schnauft tief und laut. Dann, völlig unvermittelt: 

„Frau Hermann, darf ich jetzt lesen?“ 

Markus liest! Zum ersten Mal seit ich ihn unterrichte – er kann theoretisch nämlich kaum lesen und schrei-

ben. Aber heute liest er klar und flüssig, in dem Bewusstsein, dass Gottes Kraft in ihm ist. 

 

Der Heilige Geist ist da, wo wir uns und unsere Mitmenschen mit den Augen Gottes ansehen. Wenn das so 

ist, dann hat der Heilige Geist in dieser Geschichte gleich zwei Menschen ergriffen: Zuerst die Lehrerin. 

Markus provoziert sie mit seinen Worten: „So ein Quatsch, Gott, den gibt’s doch gar nicht.“ Sie reagiert 

darauf ziemlich geistesgegenwärtig. Sie sieht nicht nur den Schüler, der weder Bock auf Reli noch auf Gott 

hat. Sie sieht den Jungen, der von Gott begabt ist. Daran erinnert sie ihn: „Da ist Gott in dir.“ 

Das verändert auch bei Markus etwas. Er sieht sich plötzlich selbst mit anderen Augen: „Ja Sie, das stimmt! 

Da ist Gott in mir!“ Wie ein Blitz fährt diese Erkenntnis in ihn. Dann geschieht etwas, womit wohl auch seine 

Lehrerin nicht gerechnet hätte: „Frau Hermann, darf ich jetzt lesen?“ Plötzlich ist er mutig und selbstbe-

wusst. Er traut sich zu lesen, obwohl er ausgerechnet das eigentlich nie konnte. Der Heilige Geist ist da, wo 

wir unsere Mitmenschen oder uns mit den Augen Gottes ansehen.  

 



Aber es gibt auch den anderen Geist: den Geist der Welt. Paulus sagt: Wir aber haben nicht empfangen den 

Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott. Es stimmt ja: Wir kennen alle die anderen Geister. Geister, die 

nicht aufbauen, sondern zerstören. Auch im Buch von Inger Herrmann lässt sich zu jeder Gottesgeistge-

schichte eine Gegengeschichte finden: 

Kinder, die von Müttern geschlagen und von Vätern missbraucht werden. 

Kinder, die in ihren Heimatländern zuschauen mussten, wie Soldaten ihre Familien abschlachteten. Sie be-

kommen die Bilder nicht mehr aus dem Kopf.  

Kinder, die sich prügeln, fertigmachen und beschimpfen. 

Viele dieser Geschichten enden ohne Happy End. 

 

Wir aber haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott. 

 

So sagt es Paulus. Aber wie meint er das? Kann ich geistlich und weltlich, geistvoll und geistlos einfach so 

aufteilen? Gibt es zwei Typen von Menschen? Wir Christinnen und Christen, die Geistvollen, und die ande-

ren, die Geistlosen? 

So kann ich das nicht glauben. Ich erlebe es anders. Ich erlebe es anders bei mir selbst. Oft fehlt mir die 

Geistesgegenwart der Lehrerin in der Geschichte, auch wenn ich mir sie manchmal wünschen würde. 

Manchmal bin ich ungeduldig mit meinen Kindern und ärgere mich dann hinterher. Manchmal fehlt mir die 

Liebe, um über Schwächen anderer hinwegzusehen und sie mit den Augen Jesu anzuschauen. Umgekehrt 

überraschen mich manchmal Menschen mit ihrer Geistesgegenwart, bei denen ich nicht unbedingt damit 

rechnen würde – wie der Schüler Markus in der Geschichte.  

Ich glaube der Riss zwischen geistvoll und geistlos, der geht mitten durch mich selbst hindurch: Da ist 

beides in mir. Viel Geistloses und hin und wieder auch Geistvolles – mal weht es nur wie ein kleiner Hauch 

durch mein Leben und mal bringt es ordentlich frischen Wind hinein. Aber natürlich wünsche ich mir, dass 

der Geist Gottes immer mehr Raum in mir gewinnt. 

 

Mir gefällt, was Martin Luther dazu schreibt: 

 

„Das Leben ist nicht ein Frommsein, sondern ein Frommwerden, (…) nicht eine Ruhe, sondern eine Übung. Wir 

sind's noch nicht, wir werden's aber. Es ist noch nicht getan oder geschehen, es ist aber im Gang und im 

Schwang. Es ist nicht das Ende, es ist aber der Weg.“ 

 

Ich glaube, der Heilige Geist ist die Kraft, die uns auf diesem Weg voranbringen will. Dabei brauchen wir 

Menschen wie die Lehrerin in der Geschichte: Menschen, die Gottes Gegenwart in uns sehen und uns be-

stärken: „Da ist Gott in dir!“ Auch wir selbst können solche Menschen sein. Lassen Sie uns ausprobieren, was 



passiert, wenn wir bei Begegnungen in der Nachbarschaft, auf dem Arbeitsplatz in der Familie einmal vo-

raussetzen: „Da ist Gott in dir!“ Vielleicht können wir dann selbst manchmal kleine Pfingstwunder erleben. 

Erzwingen können wir sie nicht. Denn das sagt Paulus auch: den heiligen Geist, kann ich nicht besitzen oder 

festhalten, ich kann ihn nur empfangen. „Wir aber haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den 

Geist aus Gott, damit wir wissen, was uns von Gott geschenkt ist.“  Um diesen Geist können wir bitten: 

„Komm, Heilger Geist, mit deiner Kraft, die uns verbindet und Leben schafft.“ Amen 

 

Ein gesegnetes Pfingstfest daheim wünscht Ihnen 

Ihr Pfarrer Dr. Martin Schott 

 

Per E-Mail (martin.schott@elkb.de) oder am Telefon (0176 / 411 636 59) bin ich auch in diesen Tagen 

erreichbar und freue mich, von Ihnen zu hören. 


