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Liebe Schwestern und Brüder, 

es ist immer wieder interessant zu beobachten, wie aktuell am 

Zeitgeschehen die Heilige Schrift mit ihren verschiedenen 

Erzählungen zu sein scheint. 

Paulus fragt die Jünger des Johannes, ob sie den Heiligen Geist 

empfangen hätten. Sie antworteten ihm ehrlich, sie hätten noch 

nicht einmal gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt.  

Wenn Sie sich in Straubing auf den Markplatz stellen und die gleiche 

Frage an die vorbeikommenden Passanten richten würden, kämen 

mit Sicherheit die gleichen Ergebnisse heraus. Neben Antworten, die 

aus Verlegenheit kämen; neben etlichen Ähs und Ohs würden viele 

nicht wissen, was das Festgeheimnis von Pfingsten ist. Zu weit weg 

sind inzwischen die Grundlehren des Christentums vom Lebensalltag 

des Menschen.  

Warum also brauchen wir einen Heiligen Geist? Warum haben wir 

ihn? 

Paulus lässt an seiner Bedeutung keinen Zweifel. Er taufte die Jünger 

von Johannes dem Täufer auf den Namen Jesu Christi und legte ihnen 

die Hände auf.  

Paulus verwarf nicht die Taufe des Johannes.  
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Johannes dem Täufer war es wichtig gewesen, sein eigenes Leben zu 

ändern und an den zu glauben, der nach ihm kommt. Das war Jesus. 

Daran ließ Johannes nie einen Zweifel.  

Für Paulus bestand nur ein Problem: Ganz offensichtlich vermittelt 

die Taufe des Johannes nicht den Heiligen Geist.  

Das kann nur die Taufe auf den Namen von Jesus Christus, der uns 

den heiligen Geist schenkt.  

Die Taufe schenkt uns ein neues Leben. Sie verbindet uns mit Jesus 

Christus. Diese Verbindung schafft eine unauflösbare Beziehung, die 

bis über den Tod hinausgeht. Sie schenkt uns ewiges Leben, ein 

Leben bei Gott.  

Die Jünger Jesu konnten ihren Herrn und Meister noch direkt 

erfahren. Nach seiner Himmelfahrt war Jesus für sie aber nicht mehr 

erreichbar. Im Johannesevangelium hören wir immer wieder, dass er 

seinen Beistand, den Heiligen Geist für uns alle zurücklässt. Er soll uns 

bestärken und uns beistehen. 

Die Verbindung mit Gott dem Vater und seinem Sohn Jesus Christus 

geschieht durch den Heiligen Geist. Das ist unsere Lebensrealität. 

Wenn wir Pfingsten feiern, vertiefen wir nur das, was uns täglich 

immer wieder neu begegnet: Wir gedenken unserer eigenen 

Beziehung zu Gott durch seinen Heiligen Geist in der Taufe auf den 

Namen Jesu Christi. 
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Welche Wirkungen besitzt der Heilige Geist aber? 

In der Lesung aus der Apostelgeschichte hören wir davon, wie die 

Jünger des Johannes nach der Handauflegung des Paulus in 

unbekannten Sprachen und mit prophetischen Worten redeten. 

Es geht hier nicht darum, einem einmaligen Wunder das Wort zu 

reden. Die beschriebenen Wirkungen des Heiligen Geistes sollen 

zeigen, wie sich das Leben der Jünger des Johannes grundlegend 

durch das Eingreifen Gottes in ihr Leben mit Hilfe seines eiligen 

Geistes geändert hatte.  

Es entwickelte sich ein neues Leben, welches sie nach der Begegnung 

mit dem Geist Gottes erwartete.  

Nichts schien mehr wie früher zu sein. Gottes Geist bewegt, Gottes 

Geist verändert, Gottes Geist schafft Neues. 

Dieser Geist möchte auch in unserem Leben wirken, uns stärken und 

zu Gott bringen. Dafür müssen wir als getaufte Christen aber auch 

bereit sein, sich von ihm ergreifen und führen zu lassen. 

Wenn ich an die vielen Menschen denke, die nur noch stammeln 

können, wenn sie nach Pfingsten gefragt werden; sehe ich eine 

Wand, die sich zwischen ihnen und Gott im Laufe ihres Lebens 

geschoben hat. Es gibt keinen Austausch mehr mit Gott. Er ist fremd 

geworden. Sein Geist kann sie nicht mehr erreichen.  



Pfingstmontag, Lesejahr C – 1. L.: Apg 19,1b-6a; 2. L.: Röm 8,14-17; Ev.: Joh 3,16-21 

4 
 

Die Gründe mögen vielfältig sein. Die Hauptursache scheint mir aber 

zu sein, dass Gott einfach keinen Platz mehr im Leben dieser 

Menschen besitzt. Sein Geist kann noch so viel ausstrahlen; die 

Menschen besitzen keine Antennen mehr, um ihn zu empfangen.  

Wie könnte so ein Neuanfang aussehen? 

Ein Weg könnte sein, sich in der Stille der eigenen inneren Welt 

bewusst zu werden, die in jedem von uns ist. Hier ist der Platz, wo 

Gott mit jedem von uns ins Gespräch kommen möchte. Gönnen wir 

uns diese Zeit, um zu fragen: Wer bin ich? Was macht mein Leben 

aus? Was erhoffe ich mir vom Leben? Wo habe ich mein Leben 

verschenkt? In welchen Beziehungen zu anderen Menschen beging 

ich Fehler? 

Der Geist Gottes hilft uns, erste Antworten zu finden. Seine 

wichtigste Funktion ist bei diesem Prozess der Selbstfindung, uns in 

Gottes Hand geborgen zu wissen. Ob ein Sträfling in der JVA in 

Straubing oder ein hochangesehener Arzt diese Fragen sich stellen, 

beide sind in ihren unterschiedlichen Lebenssituationen mit Gott fest 

verbunden. Sie können nicht verloren gehen. Gottes Geist hilft ihnen, 

Blockaden und Sackgassen des Lebens zu überwinden. 

Wir betreten über die Brücke unseres eigenen Inneren das weite Feld 

des geistlichen Lebens; das Leben mit Gott. Entscheidend bleibt die 

ständige Beziehung zu Gott im Gebet und im Empfang der 

Sakramente.  
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In der Eucharistie sind wir eng mit Jesus Christus verbunden. Das 

Sakrament der Beichte hilft uns, eigene Schuld zu erkennen und in 

seinem Angesicht aufzulösen. Die Krankensalbung steht uns in der 

Schwäche unseres Lebens bei, um uns mit Gottes Kraft neu zu 

bestärken. 

Der Geist Gottes hilft uns, das eigene Leben neu zu ordnen und vor 

das Angesicht Gottes zu stellen. Das ist das Geschenk, welches uns 

der auferstandene Herr Jesus Christus hinterlassen hat.  

Es liegt an uns, es anzunehmen.  

Amen. 

 


