
Predigt von Pastor Anders zu Pfingsten 2006 
Brauchen wir den Heiligen Geist? 
 
Liebe Schwestern und Brüder! 
Wir feiern das Pfingstfest als Hochfest des Hl. Geistes mit allem Glanz und aller Feierlichkeit. 
Dabei ist es für viele Christen sicher so, dass der Hl. Geist noch viel weniger fassbar ist als 
der unsichtbare Gott. Ich möchte mit Ihnen heute über die Frage nachdenken: Brauchen wir 
den Hl. Geist? 
Um die Antwort gleich vorwegzunehmen: Ja, wir brauchen den Hl. Geist - denn: wir leben in 
einer unfertigen Welt. Alles ist noch nicht fertig gestellt. Wohin wir auch blicken: 
Gemeinschaft zwischen Menschen, Verständigung und Friede zwischen Völkern, Aufbau 
einer gerechteren Welt, Kirche - alles ist sozusagen eine Baustelle. 
 
Vor allem ist der Mensch immer eine Baustelle. Denken wir doch nur daran, wie viele 
hervorragende Gedanken, positive Regungen, gute Vorsätze es im Menschen manchmal gibt. 
Wie schnell verflüchtigt sich das wieder, gerät in Vergessenheit. Wir brauchen den Hl. Geist 
für unser Leben und Glauben; für unsere Beziehungen - zu Gott, zu den Menschen. Es geht 
darum, in welch innerer Haltung wir das Leben, das "mit Gott" und das "miteinander" 
gestalten. 
 
Wir machen die Erfahrung: Alles Gute und Wertvolle im Menschen ist nicht einfach ein für 
alle mal da, fertig, sondern vielmehr vielfach bedroht. Das Gute und Wertvolle muss ständig 
neu gefestigt, manchmal neu erkämpft werden. Nehmen wir ein Beispiel aus der Welt, die uns 
in den nächsten Tagen besonders nahe kommen wird, aus der Welt des Fußballs: Da heißt ein 
Motto: Nach dem Spiel ist vor dem Spiel! Mag eine Mannschaft eine noch so gute Leistung 
hingelegt haben, sie muss weiter trainieren, um die Leistung beizubehalten oder sogar noch 
steigern zu können. Genauso kann keiner sich ausruhen: "Bei mir ist und bleibt alles in 
Ordnung!" Wir sind immer in Gefahr von Ungeist und Geistlosigkeit befallen zu werden. 
Damit das nicht passiert, brauchen wir den Hl. Geist! 
 
Schauen wir uns einige Baustellen genauer an. 
 
Baustelle Gesellschaft: 
Ich persönlich hätte in meiner Schul- und Studienzeit nie gedacht, dass Gewaltbereitschaft, 
Fremdenhass und Rassismus sich in unserem Land jemals wieder breit machen würden. Aber 
Menschenachtung und Menschenwürde können wohl nur erhalten werden, wenn man dem Hl. 
Geist Herz und Türen öffnet! 
 
Baustelle Völkergemeinschaft: 
Wie viele Bemühungen um Frieden und Versöhnung gibt es. Wie oft schien z. B. der Friede 
zwischen Israelis und Palästinensern greifbar nahe, und dann ging alles wieder 'den Bach 
runter'. Es werden in der Welt Verantwortliche gebraucht, die vom Geist der Versöhnung und 
der Menschlichkeit erfüllt sind. 
 
Baustelle Reich Gottes: 
Jesus sagt: Es ist schon "mitten unter euch". Aber es muss wachsen, sich ausbreiten, die Welt 
durchdringen - so wie ein Sauerteig eine Schüssel voller Mehl durchdringt, wie Jesus in 
einem Bildwort sagt. Das kann aber nur gelingen, wenn Jesu Jünger ganz beseelt sind vom 
Geist Jesu, wenn sie das bringen, was er gebracht hat: Hoffnung, Frieden, Liebe. 
 



Baustelle Kirche: 
Sie soll eine große Familie der Gotteskinder sein, soll Menschen aller Sprachen sammeln, ein 
Zuhause sein für alle. Jesus hat seine Kirche gedacht als ein Vorbild für Gemeinschaft in 
Frieden und Einheit. Durch die Kirchenspaltungen, die es fast von Anfang an gab, verfälscht 
die Kirche dieses Bild und ihren Auftrag. Der Hl. Geist hat es in den letzten Jahrzehnten 
wenigstens zuwege gebracht, dass Erkenntnis und Sehnsucht entstanden sind: Wir müssen zur 
Einheit finden! 
 
Auch unsere eigene katholische Kirche und jede Gemeinde in ihr ist und bleibt immer eine 
Baustelle: Weil Einheit und Zusammenhalt immer gefährdet sind, weil der Hl. Geist verdrängt 
wird durch Rechthaberei und Überheblichkeit anderen Meinungen gegenüber, wo er doch zu 
Demut und brüderlichem Gespräch, zum Dialog anhält! 
 
Baustelle Ehe und Familie: 
Liebe, Vertrauen, gegenseitiges Annehmen und Angenommensein sind doch ein 
unwahrscheinlich großes Geschenk. Aber das alles ist nicht einfach für immer da, sondern 
muss täglich neu begründet und geschaffen werden! 
 
Baustelle Glaube: 
Auch der persönliche Glaube des Christen ist und bleibt immer eine Baustelle. Lebendiger 
Glaube ist ja nur da, wo eine echte, begeisterte, dankbare Christusbeziehung da ist. Wir 
wissen und beobachten bei uns selber und bei anderen, dass diese Beziehung zum Herrn, also 
dieser lebendige Glaube, gefährdet ist durch Gleichgültigkeit, Oberflächlichkeit, Trägheit und 
durch einen praktischen Materialismus, in dem die Seele, der Geist und so viele gute Anlagen 
im Menschen verhungern. 
 
Wir brauchen den Hl. Geist - wir brauchen ihn in Kirche und Welt, in unseren Ehen und 
Familien, wir brauchen ihn für unseren Glauben, für die Gestaltung unseres Lebens nach dem 
Vorbild Jesu, für die Mitgestaltung der Welt im Geist Jesu. Seit dem Pfingstfest sucht der 
Geist des Herrn Einlass in der Kirche Jesu Christi und in jedem einzelnen Christen. Pfingsten 
damals in Jerusalem war nur ein Anfang. Das Kommen des Hl. Geistes ereignet sich immer 
neu: 
 
Es ereignet sich in Taufe und Firmung, 
im Verkündigen und wachsamen Hören des Wortes Gottes, und in jeder Feier der hl. 
Eucharistie: Wenn der Herr in Brot und Wein selber kommt, zieht sein Hl. Geist in uns ein. 
Deshalb können wir gar nicht oft genug zusammen kommen, um diesen Hl. Geist in uns 
aufzunehmen. Dann wird unser Glaube lebendig und kraftvoll, dann können wir die Einheit 
wahren, Frieden und Versöhnung schaffen. 
 
Wir brauchen den Hl. Geist! Er ist die große Hoffnung für das persönliche Leben und 
Glauben, er ist die große Hoffnung für Kirche und Welt. 


