
 

 

 

 

 

Gedanke zum Tag 

26. Mai 2020, Pfrn. Marjoline Roth 

Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer! 
Das Auffahrts-Wochenende ist vorbei, am nächsten Sonntag feiern wir Pfingsten. 

Pfingsten: das ist Ausgiessung des Heiligen Geistes über die Jünger und Jüngerinnen. 

Der Heilige Geist – ist das nicht ein Begriff, den man heutzutage eher in einem Witz-

Zusammenhang erwähnt, so zum Beispiel, wenn man eine Kindergruppe fragt, wer etwas 

Bestimmtes Unerwünschtes gemacht hat, und es bekennt sich niemand dazu, dann sagt 

man gerne: Ah dänn isch es wahrschinli de Heilig Geischt gsi? 

 

Theologisch gesehen bedeutet der Heilige Geist sehr vieles. Er ist nicht so leicht zu fassen. 

Er kommt von Gott. Es ist der Geist des Glaubens, der uns mehr oder weniger erfüllt.  

Paulus schreibt seinen Schüler Timotheus, der als sein Nachfolger die neuen 

Christengemeinden unterrichten soll, ein ermutigendes Wort über den Geist: 

„Lass das Feuer der Gabe Gottes, die durch die Auflegung meiner Hände in dir ist, wieder 

brennen. Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern den Geist der 

Kraft und der Liebe und der Besonnenheit.“ 

Mir gefallen diese drei Begriffe, die Paulus als Gegensatz zu Mutlosigkeit und Verzagtheit 

aufstellt. Sie drücken nicht das aus, was man sonst mit dem pfingstlichen Geist verbindet: 

nämlich Ekstase und Vielsprachigkeit und neue beflügelnde Gemeinschaft. Das würde dem 

Timotheus auch nicht viel bringen für seine konkrete grosse Aufgabe, der jungen Gemeinde 

das Evangelium zu verkünden.  

Paulus möchte ihm Sicherheit und Vertrauen geben. Er spricht ihm die Wirkung der 

Geistesgabe zu. Der Geist Gottes in uns bewirkt als Erstes Kraft, er stärkt uns, er stärkt 

unser Gottvertrauen und unseren Mut. Als zweites schenkt er Liebe, umfassende Liebe zu 

Gott, zum Nächsten und zu mir selbst. Und die Liebe kann wieder etwas Ekstatisches, 

Irrationales, über die Ufer tretendes werden. Dafür steht noch der dritte Begriff: die 

Besonnenheit. Der Heilige Geist schenkt uns also Besonnenheit, die Fähigkeit, Unwichtiges 

von Wichtigem zu trennen. Es gibt dazu einen Weisheitsspruch in Gebetsform, den ich 

Ihnen gerne für den heutigen Tag und die kommende Zeit mitgeben will: 

„Gott, gib uns die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, 

Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu 

unterscheiden.“ 

Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern den Geist der Kraft und 

der Liebe und der Besonnenheit! 



 

Amen. 

 

 

Dazu passt das Pfingstlied 506 „O Heiliger Geist, o heiliger Gott“ 

 


