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Geschenke gibt es zu Weihnachten, das ist ganz klar und 
selbstverständlich. Manchmal gibt es Geschenke zu Ostern, 
das hat sich langsam eingebürgert. Geschenke gibt es zur 
Konfirmation, das haben wir in den vergangenen Wochen in 
unserer Gemeinde gefeiert. Und zum Geburtstag gibt es 
Geschenke.  - Aber Pfingsten? Haben Sie für die Feiertage 
zuhause etwas Besonderes dekoriert, gebacken oder ein Geschenk gekauft?  
  
Aber es gibt zu Pfingsten ein wunderbares Geschenk für uns. Gott schenkt uns seinen Geist. Und 
dieser Geist Gottes hat fantastische Eigenschaften. Es ist nämlich kein Geist der Angst, sondern 
der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. 
  
Wir leben in einer extrem einseitig nach Außen orientierten Gesellschaft. Wenn eine neue Idee auf 
den Markt kommt, wenn ein neues Produkt an den Mann oder die Frau gebracht werden soll, dann 
muss es vor allem großartig aussehen, Schlagzeilen treiben, in der Werbung hoch gepuscht 
werden.   
Menschliche Energie und Weisheit versucht, nach dem Grundsatz zu handeln: „Tue Gutes und rede 
darüber“. Jede neue Erkenntnis wird per Twitter über die Welt verbreitet. Ein neues Produkt muss 
öffentlichkeitswirksam vermarktet werden.  

Der Geist von Pfingsten macht anders auf sich aufmerksam. 
Es ist der Geist, der sich den Schwachen und Ausgegrenzten zuwendet. 
Der das leise Rufen und Bitten um Hilfe hört. 
Der dient anstatt sich dienen zu lassen. 
Der auch die ganz anderen in seine Nähe ruft, die nicht angepasst sind. 
Es ist der Geist, der vor allem nicht urteilt und richtet, der nicht über die anderen, sondern mit den 
anderen redet. 
Es ist der Geist, der Mut hat, Fehler und Schuld anzusprechen, einzugestehen und um Verzeihung 
zu bitten.  
Es ist der Geist, der im gegenseitigen Hören und Erörtern Entscheidungen trifft und sie dann auch 
einhält und umsetzt.  
Es ist der Geist, der das stille, intensive Hören auf Gottes Willen übt.  

Vor allem aber: Es ist kein Geist der Angst!  
Wo mit Angst gearbeitet wird da ist der Heilige Geist nicht am Werk! Wie viele Menschen hat die 
Kirche versucht mit der Angst vor der Hölle, dem Gericht oder dem Fegefeuer in die Arme der 
„Mutter“ Kirche zu treiben.  

Die Merkmale des Pfingstgeschenkes sind Kraft, Liebe und Besonnenheit. Nicht Resignation 
und Depression bestimmen uns, sondern das Vertrauen, dass Gott selbst uns und seine Kirche durch 
die Zeit trägt. Das gibt Kraft und wir dürfen daran teilhaben.  
Gottes Geist lässt uns besonnen, heiter, gelassen, entspannt, überlegt, konzeptionell leben und 
arbeiten.  

Ich wünsche Ihnen „Frohe Pfingsten!“ 
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