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Liebe Leserinnen und Leser, liebe Gemeinde, 

der Heilige Geist- was ist das? So lautet eine häufig gestellte Frage im 

Konfirmandenunterricht. 

Der Heilige Geist, was ist das? Was kann man da sagen? 

Vielleicht erstmal das: 

Der Heilige Geist ist keine olle Kamelle. Gott selbst ist keine olle Kamelle, der die 

Welt irgendwann geschaffen oder uns einmal vor 2000 Jahren seine Liebe in Jesus 

Christus gezeigt hat. 

Der Heilige Geist ist Ausdruck für die Erfahrung, dass Gott wirklich da, wirklich wahr 

und gegenwärtig ist. Dass er an uns und in uns handelt auch heute und hier. 

Gestern-heute und morgen, an jedem Ort und zu jeder Zeit. 

An Pfingsten feiern wir das. Gott ist wirklich da und wirklich nah und will uns mit 

seinem guten und heilenden, lebendig machenden Geist erfüllen. Manchmal, in den 

Sternstunden des Glaubens spüren wir das so kräftig und stark, wie das Brausen 

vom Himmel, das die ersten Christen beim ersten Pfingstfest durchströmt und 

ergriffen hat. 

Ein anderes Mal erscheint uns der Heilige Geist eher schwach, wie ein laues und 

zaghaftes Lüftchen, das wir kaum wahrnehmen und spüren. Und manchmal scheint 

es fast so, als seien wir von Gott und seinem Heiligen Geist – wir sagen dann: Von 

allen guten Geistern verlassen. Und  trotzdem ist Gott dann immer noch da und ganz 

nah ,um an uns und  in uns zu wirken und für uns zu handeln.  Gott ist also da, selbst 

wenn wir das Gefühl haben, dass Gott scheinbar weit weg ist, wenn wir zaudern und 

zweifeln und mehr offene Fragen als Antworten, mehr Argwohn als sichere 

Glaubensgewissheit haben. Gott selbst lässt uns nicht los. Und manchmal merken 

wir das dann auch.    

Junge Eltern, die angesichts der Geburt ihres Kindes plötzlich wieder ein Gespür 

dafür bekommen, wie kostbar und ganz besonders das Geschenk des Lebens ist. 

Die das Staunen neu lernen und dadurch auch wieder eine ganz andere Offenheit für 

Gott, als Schöpfer des Lebens haben. Menschen , die angesichts einer Krankheit 

plötzlich begreifen , dass Gesundheit  und Vitalität nicht selbstverständlich sind , 

sondern dass unser Körper tatsächlich bis in die allerkleinste Zelle hinein  ein 

außergewöhnliches Kunstwerke ist und dass es in Wahrheit ein Wunder ist, wie alles 

zusammen und ineinandergreift, dass wir Menschen uns überhaupt bewegen ,dass 

wir denken, fühlen und handeln können. 

Und wer in diesen Tagen draußen unterwegs ist , der kann eigentlich gar nicht 

anders ,als über das Wunder der Schöpfung zu  staunen , das satte und helle Grün 

oder das Gelb und der Duft des Rapses , das Werden und Wachsen rings herum . 

Gott du hast wirklich alles wunderbar gemacht, das erkennt meine Seele. Halleluja ! 



Ja ,liebe Gemeinde, das Pfingstfest soll uns wieder das Staunen lehren. Über das 

Wunder der Schöpfung , aber noch viel mehr darüber,   dass Gott wirklich wahr und 

wirklich da ist , selbst wenn wir ihn nicht wahrnehmen, nicht sehen und hören, nicht 

spüren und anfassen und erst recht nicht beweisen können.   Und trotzdem dürfen 

wir glauben und darauf vertrauen dass Gott wirklich wahr und für uns da ist. 

 Auch Gottes guter und heilender Geist , der ganz genauso  da ist und wahr ist, wie 

vieles andere ,das wirklich da ist, auch wenn wir es nicht fassen und messen und 

beweisen können. 

Wie die Liebe , die plötzlich   unser   Herz  hüpfen lässt oder ganz warm, weit und 

weich werden  lässt, etwa beim  Anblick unserer Kinder und Enkel.   

Wie die Hoffnung   und  Zuversicht , die uns erfüllt und     ermutigt   und uns sogar 

dazu beflügelt fröhlich und guten Mutes in die in die Zukunft zu sehen,  

 wie die gute Laune  oder auch den Spaß, den wir plötzlich haben, weil uns etwas 

oder jemand zum Lachen bringt.   

Das Pfingstfest soll uns dazu  bewegen, an Gott, seine Kraft und seine Liebe zu 

glauben  und ihm zu vertrauen , auch wenn wir ihn mit unseren menschlichen 

Denken und Verstehen nicht fassen und auch nicht begreifen können. Und wir auch 

deshalb immer Mal wieder am Zweifeln und manchmal sogar am Verzweifeln sind. 

Weil wir das Leid, das wir sehen oder auch persönlich erleben, mit dem Glauben 

einen liebevollen Gott oft nicht zusammenkriegen.     

In dieser Zeit merken viele Menschen das wieder ganz besonders  Angesichts dieser 

Pandemie, die so viel Leid  und Unglück über so viele   Menschen , erst recht in den 

ärmeren Ländern der Welt gebracht hat.   Angesichts des wieder neu und furchtbar 

aufflammenden Konflikts zwischen Palästinensern, vor allem der Hammas und dem 

Staat Israel . Und dem entsetzlichen Hass und Antisemitismus , der auch hier in 

Deutschland  auf unseren Straßen sichtbar wird. 

Angesichts der Konflikte und Abgründe in dieser Welt fällt es vielen Menschen 

tatsächlich schwer, an Gott zu glauben und ihm zu vertrauen. 

Auch der Predigttext vom Turmbau zu Babel, führt uns an den Rand eines Abgrunds. 

An den Abgrund der menschlichen Seele. Obwohl die Menschen damals mit dem 

Bau ihrer Stadt und ihres Turms das genaue Gegenteil vorhatten. Sie wollten mit 

ihrem Turm  wirklich hoch hinaus und immer höher .Und was historisch betrachtet 

vielleicht tatsächlich einmal der missglückte Versuch war, einen sehr hohen Turm zu 

bauen, ist heutzutage   längst zum Synonym und Symbol geworden für das 

menschliche Streben  immer höher und noch höher hinaus zu wollen. Alles  immer 

noch besser , noch schöner , noch höher und größer zu machen. Immer noch weiter 

und größer und schöner und höher hinaus. 

Der Turmbau zu Babel steht bis heute für die menschliche Gier nach immer mehr 

Reichtum, immer größeren Einfluss immer mehr Macht. Und für das Bestreben Gott 

gleich zu sein und sich selbst an die Stelle Gottes zu setzten    

Eine Gier  und ein Streben , das wahrscheinlich in der Natur des Menschen angelegt 

ist und so alt , so uralt ist ,wie die Menschheit  selbst. Und auch unsere  Geschichte 



ist uralt und stammt in ihren Wurzeln noch aus der Zeit vor dem Glauben an den 

einen und einzigen Gott, worauf der Plural  und dieses scheinbare Gespräch Gottes 

mit anderen göttlichen Wesen hin- weist, wenn es heißt: Wohlauf, lasst uns 

herniederfahren        und dort ihre Sprache verwirren, dass keiner des anderen 

Sprache versteht.   

Gott selbst erkennt hier die Gefahr, die von Menschen ausgeht wenn sie sich darin 

einig darin sind, sich selbst an die Stelle Gottes zu setzen. Er verwirrt ihre Sprache, 

er zerstört die Verständigung untereinander und ihr sich Verstehen, um sie von ihrem 

gemeinschaftlichen Tun abzubringen. Und sie daran zu hindern, sich selbst an die 

Stelle Gottes zu setzen, sodass für sie fortan alles möglich und machbar und nichts 

mehr unmöglich wäre. 

So , wie es in der Menschheitsgeschichte ja auch immer und immer wieder versucht 

worden ist.  

Gerade unsere deutsche Geschichte macht das in schlimmer  Weise deutlich . 

Im Konfirmandenunterricht betrachte ich mit meinen Konfirmanden, wenn es um das 

erste Gebot geht: Ich bin der Herr dein Gott , du sollst keine anderen Götter haben 

neben mir ,oft ein Bild, auf dem ein deutsches Mädel aus dem Jungvolk, ihrem Idol  

Adolf Hitler geradezu einen Altar errichtet. Auf einem schmalen Tisch steht in der 

Mitte ein Bild Hitlers, das sie  rechts und links mit Blumen  schmückt . Es wird schnell 

klar, dass das Mädchen Hitler hier geradezu an die Stelle Gottes setzt und ihn wie 

eine Gottheit verehrt. So, wie Hitler das ja selber gewollt hat und wie er es durch 

seine Helfershelfer den jungen Leuten immer wieder eingebläut hat. Es wird offen 

sichtlich, dass Hitler tatsächlich versucht hat, sich selbst an die Stelle Gottes zu 

setzen.  

Der 2.Weltkrieg mit seinem unermesslichen Leid  und den unzähligen Opfern und 

Toten  in den Konzentrationslagern, an der Front und unter der Zivilbevölkerung hat 

gezeigt, wohin das geführt hat, und wohin das führt , wenn Menschen sich in welcher 

Weise auch immer selbst an die Stelle Gottes setzen.   

Und wir können heute nur dankbar und froh sein, dass diese  böse Macht, das 

sogenannte dritte Reich, dann mit dem Ende des Krieges zugrunde ging . Auch wenn 

heute nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa plötzlich wieder 

Rechtsradikale aktiv sind und entsetzlicher Weise auch wieder viele Anhänger 

finden. Darum lasst uns wachsam sein, immer dort, wo Menschen versuchen sich 

selbst an die Stelle Gottes zu setzen. Das beginnt dann schon meistens damit, dass 

sie sich selbst über andere Menschen erheben und Menschen anderer Herkunft, 

anderer Hautfarbe, anderen Glaubens, anderer  Lebensweise, Kultur und Traditionen 

herabsetzen und verachten. Und sich gemeinschaftlich zusammenrotten, um gegen 

Menschenrechte, Menschenwürde und echte Mitmenschlichkeit zu verstoßen und 

anzugehen. 

Die Geschichte der Menschheit lehrt uns, dass das immer ein böses Ende nimmt. 

Gleichzeitig lässt die Geschichte vom Turmbau zu Babel irgendwie hoffen, dass Gott 

selbst irgendwann, wenn gar nichts mehr geht, die Notbremse zieht und zerstört, 

womit Menschen sich letztendlich selbst zerstören und zu Grunde richtet. 



Aber tröstlich, finde ich, ist das nicht. 

Da braucht es tatsächlich Pfingsten, da braucht es die Geschichte von Pfingsten als 

Gegenbild. Den Geist Gottes, den Gott sendet und schenkt, um Verständigung, 

Verstehen und Verständnis zu schenken und eine neue Gemeinschaft zu stiften. 

Eine Gemeinschaft, die von der Liebe Gottes durchdrungen und getragen ist, in der 

sich keiner über den anderen erhebt sondern alle gleichermaßen von Gott gewollt 

und geliebt sind und das gegenseitig auch anerkennen. Dass sie und dass  wir 

allesamt Menschen sind, die in der Liebe und aus der Liebe Gottes heraus leben und 

diese Liebe dann auch weitergeben. 

So gesehen ist die Pfingstgeschichte tatsächlich der Gegenentwurf zu der alten und 

zerstörerischen Turmbaugeschichte. Weil hier das Geschehen von Gott ausgeht und 

Gott selbst Verstehen, Verständigung und Gemeinschaft bewirkt und schafft. 

Die Menschen in dieser Geschichte haben selbst gar nichts gemacht. Sie haben 

stattdessen erlebt, dass Gott selbst an ihnen und in ihnen handelt, was sie dazu 

bringt, den anderen besser wahrzunehmen und zu verstehen.   

Und ich finde es bis heute hilfreich, davon zu hören.     

Weil die Geschichte von Pfingsten uns bis heute dazu ermutigt, nicht nur auf uns 

selbst und unsere eigene, oft viel zu kleine Kraft zu vertrauen und zu bauen. Sondern 

uns daran erinnert uns von Gott selbst, von seiner Liebe und seiner Kraft 

beschenken, durchdringen, stärken und trösten zu lassen. Darauf zu vertrauen, das 

wir Gott  auch  immer wieder um Vertrauen und Glauben, um Kraft und Zuversicht 

bitten können.   Und dass er uns dann auch geben will, was wir zum Leben 

brauchen. Eine Zuversicht die auch in dem Lied zum   Ausdruck kommt, dessen 

Melodie wir an Pfingsten hören. Darin heißt es: 

O komm du Geist der Wahrheit und kehre bei uns ein.  

Verbreite Licht und Klarheit. Verbanne Trug und Schein.  

Gieß aus dein heilig Feuer, rühr Herz und Lippen an, dass jeglicher Getreuer den 

Herrn bekennen kann.    

Möge Gott uns allen solches Vertrauen und solchen Glauben schenken.  

Amen  

 

   

      


