
Gedanken zum Wochenspruch für Pfingsten 

Es soll nicht durch Heer und Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen,  
spricht der Herr Zebaoth. (Sach 4,6b) 

 

Liebe Schwestern und Brüder! 

Pfingsten! Das letzte große Fest innerhalb des Festkreises unserer Kirche und zugleich das Fest, mit 
dem die meisten am wenigsten etwas anzufangen wissen. Es ist aber auch schwer. Kein 
Weihnachtsmann kommt um die Ecke und brüllt Hohoho, kein Osterhase sitzt grinsend hinter einem 
Busch, keine Geschenke und natürlich auch kein Lametta. Was aber dann?? 

Wir alle haben einmal im Unterricht gelernt: Pfingsten, da feiern wir den Geburtstag der Kirche und 
die Ausgießung des Heiligen Geistes. Gut, mit Ersterem kann man ja noch etwas anfangen, aber was 
ist denn der Heilige Geist und wie wird der dann auch noch ausgegossen? 

Mein Vater pflegte uns Konfirmanden dann immer am Bild des Stroms zu erklären, was der Heilige 
Geist ist. Den könnt ihr auch nicht sehen, wenn ihr in die Steckdose schaut, aber ich rate keinem, da 
hineinzufassen. Das heißt also, wenn man auch nicht weiß, was der Heilige Geist ist, so spüren wir 
seine Wirkung.  

Beim Strom ist das das Licht oder mein Computerbildschirm, aber was ist die Wirkung des Heiligen 
Geistes? Ich denke, hier kann uns der Wochenspruch ein wenig weiterhelfen, denn er weist sowohl 
auf die Wirkung des Geistes hin als auch auf die Schwierigkeit, ihn zu erkennen. Wir leben in einer 
Welt, in der nur Stärke, Kraft, Entschlossenheit und Selbstbewusstsein etwas zählen. „You can“, der 
Wahlspruch des ehemaligen US-Präsidenten oder das „wir schaffen das“ unserer Bundeskanzlerin 
zeigen das ganz deutlich. Wenn du etwas erreichen willst, was Wirkung zeigt, brauchst du Power.  

Wie anders steht es da beim Propheten Sacharja. Gott erreicht seine Ziele nicht mit Power, sondern 
mit seinem Geist. Und wie das funktioniert, das hat uns Christus gezeigt. Mit seinem Kommen zu uns, 
seiner Zuwendung zu allen Menschen, seinem Tod am Kreuz und seiner Auferstehung. Hier hat er 
uns gezeigt, wie der Geist Gottes wirkt. Nicht über den Dingen, die uns belasten, sondern durch sie 
hindurch erreicht er seine Ziele.  

Die schlimme Zeit, die wir erleben, wird nicht dadurch überwunden, dass sich der Himmel auftut, wir 
müssen die Zeit durchleben im Vertrauen darauf, dass Gott bei uns ist und uns noch lange nicht 
vergessen hat. Und so ist es doch eigentlich mit allen Dingen, da, wo wir der Kraft Gottes vertrauen, 
die oft in den Schwachen mächtig ist, können tiefe Täler überwunden werden, sei es eine Krankheit, 
eine Behinderung. Aber das ist das Schwierige. Wir sind oft so ungeduldig, dass wir dem Geist Gottes 
so wenig zutrauen. 

Ich wünsche euch alle zu Pfingsten, die Geduld, auf den langen Atem Gottes zu vertrauen und seinem 
Geist zu folgen. Er ist da und wir können seine Wirkung spüren, wenn wir uns auf ihn einlassen.  

In diesem Sinne: Ein gesegnetes Pfingstfest. 

Euer P. Gräwe 


