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heute feiern wir das Pfingstfest, ein Fest des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist 
ist  sehr schwer zu erklären, aber wir erleben ihn jeden Tag in unserem Leben. 
Wenn wir vor 30 Jahren Menschen gefragt hätten, ob sie Papaya, Ananas, Kaki, 
Mangos kennen, hätte die Antwort „Nein“ gelautet. Nun wissen wir alle, dass dies 
exotische Früchte sind. Ähnlich ist es mit der Frage über den Heiligen Geist. Viele 
können sagen, wer Gottvater und der Sohn Jesus Christus sind. Aber sie tun sich 
schwer zu sagen, wer der Heilige Geist ist. Zum Beispiel, wir geben einem Blin-
den eine exotische Maibowle. Dieser genießt sie und bestätigt danach, dass es eine 
Ananasbowle war. Obwohl der Genießer der Maibowle diese nicht sehen konnte, 
erkannte er das Getränk. Dieses Beispiel sagt uns eindeutig, dass ein Mensch mit 
seiner Weisheit und Einsicht in der Lage ist, etwas Fremdes genau zu erkennen. 
Man muss sagen, der  Geist hat ihn zur Erkenntnis der Wahrheit geführt. Das 
heißt, immer wenn ein Mensch durch seine Weisheit und Einsicht die Wahrheit 
erkennen  und verstehen kann, ist dies die Wirkung des Heiligen Geistes.  Die Ga-
ben des Heiligen Geistes sind nämlich WEISHEIT, EINSICHT, RAT, ERKENNTNIS, 
STÄRKE, FRÖMMIGKEIT und GOTTESFURCHT. 

An dieser Stelle bitte ich Sie, nach dem Gottesdienst nicht weiterzuerzählen, dass 
der Pfarrer in der Predigt den Heiligen Geist als eine exotische Maibowle bezeich-
nete. Nein, es ist ein Versuch zu beweisen, wie der Heilige Geist in jedem Schritt 
und Tritt in unserem Leben wirksam wird. Das heißt auch, alle bewegenden Be-
gegnungen und Handlungen, sowohl körperlich als auch geistig, die aus der 
Wahrheit stammen oder zur Wahrheit führen, können nichts anderes als die Wir-
kung des Heiligen Geistes in mir sein. Ohne Wirkung des Heiligen Geistes kom-
me ich nicht zur Weisheit, zur Erkenntnis, zur Frömmigkeit und zur Einsicht. 
Meine Echtheit ist das wahre Gesicht des Geistes in mir.  Der Schweizer Heinrich 
Ardüser dichtete über die Wirkung des Heiligen Geistes folgenderweise: „Einen 
Lehrer hab` ich tief im Herzen. Eine Stimme, die milde mich mahnt. Einen Führer, 
der gnädig mich leitet. Einen Gott, der sich meiner erbarmt. Eine Sicherheit vor 
Gottes Throne. Einen Begleiter im irdischen Tal. Er behütet mein Herz und be-
wahrt mich. Und Er führt mich zum himmlischen Saal.“  

Der Geist des Herrn animiert mich konstant zur Bewegung, zur Begeisterung und 
führt mich ständig zur Wahrheit, zur Schönheit, zur Gottheit, zur Frömmigkeit, 
zum Frieden, zur Liebe und zur Erhaltung der Erkenntnisse aus der Wahrheit. Die-
se geprägte Erfahrung wohnt in mir als ein einmaliges Erlebnis. Um solch eine 
Führung und Fügung des Heiligen Geistes für uns und alle Menschen bitten und 
beten wir heute bis zum Ende der Welt. Amen. 

Ihr Pfarrer Saju Thomas   


