
Liebe Geisterfüllte Pfingstgemeinde,                                                Pfingstfest 2021 
 
heute feiern wir das Fest Pfingsten. Ein Kind hat mir neulich gesagt, dass es am Pfingsttag 
eine Taube mit sieben Gaben kommt. Stimmt! Die Taube ist eine symbolisch menschliche 
Darstellung für den Heiligen Geist. Die sieben Gaben des Heiligen Geistes sind: Weisheit, 
Einsicht, Rat, Erkenntnis, Stärke, Frömmigkeit und Gottesfurcht. Die Bibel bestätigt doch, 
dass keiner alle diesen sieben Gaben geschenkt bekommt.  Ich wünsche mir sehr, dass wir 
alle die Gabe der „Erkenntnis“ bekommen hätten, hätten wir vielleicht auf die anderen 
Gaben verzichten können. Nur die weisen Menschen können die Gabe der Erkenntnis be-
kommen. Nur durch die  Weisheit Gottes wird man weise.  Die richtige Erkenntnis des 
Lebens gewinnt man durch die Einsicht und aus der Erfahrung des Lebens, welche uns 
stark macht. Die erste Voraussetzung für die Erkenntnis Gottes ist der Glaube an Gott. 
Ohne den Glauben an Gott kann keiner weiter kommen. Die folgende Geschichte bestätigt 
uns diese Tatsache:           
 
Eine arme Frau wurde von einem modernen Zweifler gefragt: “Was lesen Sie da?“ „Ich 
lese das Wort Gottes“. „Das Wort Gottes? Wer hat Ihnen das gesagt?“ „Wie können Sie 
das beweisen?“ Zum Himmel aufblickend, sagte die arme Frau: „Können Sie mir bewei-
sen, dass die Sonne am Himmel steht?“  „Hm natürlich, der beste Beweis ist, dass sie mich 
wärmt und ich ihr Licht sehen kann“. „Genauso ist es“, lautete die freudige Antwort der 
Frau. „Der beste Beweis, dass dieses Buch das Wort Gottes ist, liegt darin, dass es meine 
Seele wärmt und erleuchtet“, (Kurzgeschichten 10, Willi Hoffsümmer, Seite 48).  Das heißt, unser Glau-
be an Gott soll unsere Seele erwärmen und er soll unseren Verstand erleuchten. Wenn un-
sere Seele durch das Wort und durch das Sakrament erwärmt wurde und unserem Verstand 
erleuchtet hat, kommen wir zur wahren Erkenntnis, dass wir alle Botschafterinnen/r des 
Evangeliums sind, die Freude und die Friede Christi weithinaus in die Welt tragen sollten. 
Dies ist die wahre Erkenntnis, dass wir alle Instrumente des Friedens Christi sind wie Je-
sus Christus  im heutigen Evangelium seinen Jüngern wünschte, der Friede sei mit Euch“.  
 
Frieden ist ein hohes Gut. Ich träume von einer Welt voller Frieden, wo die gesamte 
Menschheit in aller Liebe und Verbundenheit zusammenlebt. Ich träume von einer 
Menschheit ohne Menschenhandel, wo die Frauen und Kinder als Ware nicht gehandelt 
werden. Ich träume von einer Welt, wo die ganze Menschheit wie die Musik nur eine 
Sprache der Liebe spricht und sie gegenseitig grenzenlos sich ergänzt. Ich träume von ei-
ner Welt, wo die Religion und die Herkunft der Menschen nicht gefragt werden, sondern 
es gelebt wird, dass er oder sie primär ein liebenswürdige Mensch ist bevor man sein Land 
und Religion gekannt hat. Ich träume von einer Welt, wo es Krieg, Terror, Völkermord 
und Intrigen keinen Platz hat, sondern, es gäbe blauen Himmel, Sonnenschein ohne Hun-
gersnot, Wassermangel oder verschmutzte Luft. Ich träume von einer Welt, wo ich mitten 
in der Nacht nicht mit Bomben und Raketen aufgeweckt wird, sondern frühmorgens von 
Zwitschern des Vogels, von Plätschern des Wassers und vom Lachen der Kinder in aller 
Freude. Das Pfingstfest lädt uns ein von einer friedvollen Welt zu träumen, wo alle Men-
schen glücklich und zufrieden sind. O Gott lass uns erkennen, dass die Mitmenschlichkeit 
und Mitgefühl die Sprache der erneuerten Menschen im Heiligen Geist sind. Amen.         


