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Mannheim, den 21. Mai 2021 

 

Komm, Heiliger Geist 

Gruß zu Pfingsten 

 

Lesung aus Jesaja 11,2-3 

Der Prophet Jesaja schreibt über den Messias, den er erwartet: „2 Auf ihm wird ruhen 

der Geist des HERRN, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates 

und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. 3 Und Wohlgefallen 

wird er haben an der Furcht des HERRN.“ 

 

Liebe Schwester, lieber Bruder in Christus, 

die Kirche feiert Geburtstag. Knapp 2000 Jahre ist es nun her, dass die Jüngerinnen 

und Jünger Jesu in Jerusalem das Wirken des Heiligen Geistes erfahren haben. Sie 

begannen, auf die Straßen zu gehen, von Jesus und seinem Wirken, aber auch von 

seinem Kreuzestod und seiner Auferstehung zu erzählen. Einige andere Menschen 

kamen zum Glauben. So erzählt es uns der Evangelist Lukas im zweiten Kapitel der 

Apostelgeschichte. 

Im Zentrum dieses Grußes soll ein Lied stehen, das schon alt ist – und eine bewegte 

Geschichte hinter sich hat: Komm, Gott Schöpfer, Heiliger Geist. Oder auf Latein: Veni 

creator spiritus. Im neunten Jahrhundert zu einem Konzil entstanden, wurde dieser 

lateinische Hymnus in Klöstern gesungen. Einige Übertragungen ins Deutsche folgten, 

auch von Martin Luther. Das Lied wurde zu einem festen Bestandteil in pfingstlichen 

Gottesdiensten. Ich finde, die Strophen sagen einiges über den Heiligen Geist aus – 

über den Teil Gottes, der mir am 

wenigsten greifbar erscheint. 

Komm, Gott Schöpfer, Heiliger Geist, 

besuch das Herz der Menschen dein, 

mit Gnaden sie füll, denn du weißt, 

dass sie dein Geschöpfe sein. 

Poetisch, vielleicht etwas sperrig. So 

mutet der Text Martin Luthers an. Doch 

wird sein Anliegen deutlich und steht wie 

eine Überschrift über dem gesamten Lied: der Heilige Geist soll uns Menschen 

besuchen, das Herz mit Gnade füllen. Ich als Gottes Kind bin ihm also nicht egal. Auch 

hier und jetzt kann ich von Gott, vom Heiligen Geist besucht werden. Ob ich seine 

Anwesenheit spüre – vielleicht auch dann, wenn es mir nicht gut geht?  
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Denn du bist der Tröster genannt, 

des Allerhöchsten Gabe teu'r, 

ein geistlich Salb an uns gewandt, 

ein lebend Brunn, Lieb und Feu'r. 

Einen Tröster wird er schicken, das hat Jesus seinen Jüngerinnen und Jüngern 

versprochen. Einen Tröster, der die Menschen begleiten wird, wenn er, Jesus, nicht 

mehr leibhaftig auf der Erde sein wird. Ein Tröster, der der Seele gut tut, der heilt, 

Wunden und Schmerzen lindert. Wie eine gute Salbe eben. Eine Macht, die trösten 

kann. Und vielleicht hast du diese Macht auch schon gespürt – wenn dir jemand 

einfach nur zuhört. Wenn jemand das richtige Wort auf den Lippen hat, eine Frage 

stellt, die dich weiterbringt. Wenn dich jemand wortlos in die Arme nimmt, dir Halt, 

Geborgenheit und Wärme gibt. Wie Martin Luther den tröstenden Geist als Brunnen 

oder Quelle, Liebe und Feuer beschreiben konnte, kannst du, kann ich Gottes 

tröstendes Handeln auch ganz konkret erfahren. 

Zünd uns ein Licht an im Verstand, 

gib uns ins Herz der Lieb Inbrunst, 

das schwach Fleisch in uns, dir bekannt, 

erhalt fest dein Kraft und Gunst. 

Doch nicht nur tröstend ist der Heilige Geist, auch inspirierend, motivierend. Er regt 

zum Handeln an, ist der Funke, der den Unterschied macht.  

„Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage soviel Widerstandskraft gibt, wie wir 

brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst sondern 

allein auf ihn verlassen. In solchem Glauben kann alle Angst vor der Zukunft 

überwunden werden.“ Diese Worte verfasste der Theologe Dietrich Bonhoeffer in 

seinem Glaubensbekenntnis. Mich berühren diese Worte. Sie geben mir Hoffnung, 

wenn ich glaube, mein Leben nicht zu meistern. Sie geben mir Kraft, wenn ich meine, 

den Herausforderungen, die mir gestellt sind, nicht begegnen zu können. Und sie 

geben mir Mut, mich für andere einzusetzen, Anlauf zu nehmen und über Mauern zu 

springen. 

Du bist mit Gaben siebenfalt 

der Finger an Gotts rechter Hand; 

des Vaters Wort gibst du gar bald 

mit Zungen in alle Land. 

„Komm, heiliger Geist. Guter Gott, lege mir die richtigen Worte in den Mund, gib mir 

die passenden Sätze in die Feder, damit ich von deiner guten Botschaft erzählen kann. 

Schenke Gelingen.“ So ähnlich lauten Gebete, die ich vor dem Schreiben einer 

Andacht oder vor Gottesdienst spreche. Ich erinnere mich daran, dass ich nicht alle  

Worte alleine finden kann und das auch nicht muss. Von Gott erzählen heißt für mich 

auch, sich auf den Heiligen Geist einlassen, sich von ihm inspirieren lassen. 

Des Feindes List treib von uns fern, 

den Fried schaff bei uns deine Gnad, 

dass wir deim Leiten folgen gern 

und meiden der Seelen Schad. 
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Wie ein schützendes Zelt, so schwebt der 

Heilige Geist über dem Kopf des Menschen. Es 

ist ein Ausschnitt der Pfingstinstallation in der 

Markuskirche, die Mitarbeiterinnen der 

Kindertagesstätte Tigris aus der 

Feldbergstraße aufgebaut haben. Wie ein 

schützendes Zelt, wie ein Windhauch, der die 

Person umweht, wie eine Feuerzunge, die Mut 

zum Handeln und Schutz zugleich schenkt – so 

wirkt dieses rote Tuch. Es scheint den 

Menschen zu berühren. Es lädt ein, sich auf 

den Weg zu machen, ohne Angst, was schief 

gehen könnte. Ohne Furcht vor dem Scheitern. 

Ohne Sorge, Schaden zu nehmen. 

Lehr uns den Vater kennen wohl, 

dazu Jesus Christ, seinen Sohn, 

dass wir des Glaubens werden voll, 

dich, beider Geist, zu verstehn. 

Viele Facetten des Heiligen Geistes hat Martin Luther schon angesprochen: Der 

Tröster, der Beschützer, der Inspirierende, Motivierende. Zu den vielen Facetten 

kommt noch eine neue Perspektive dazu: der Heilige Geist steht nicht allein in unserer 

Welt. Er ist ein Teil des dreieinigen Gottes. Und als solcher verweist er auch auf den 

Vater, Schöpfer von Himmel und Erde, und Jesus Christus. Wie in einer Band oder 

Musikgruppe hat jeder seinen Platz, seine Aufgabe. So stelle ich mir das auch bei Gott 

vor: manche erkennen Gott in der Schönheit der Natur, im Staunen, wie angepasst 

und wandlungsfähig die Geschöpfe Gottes sind. Andere erkennen Gott im Gegenüber 

eines Menschen, im Handeln Jesu Christi. Und wieder andere erfahren ihn in der Kraft, 

die sie oder andere durch den Heiligen Geist bekommen.  

Ich wünsche Ihnen, dass Sie den Heiligen Geist, sein Wirken, spüren können, dass er 

Ihnen Kraft gibt, wo Sie sie brauchen, dass er Sie inspiriert zum Erzählen, zum 

Aufstehen, zum Handeln. Ich wünsche ihnen, dass er Sie beschützt und Ihnen Wege 

durch Ihr Leben aufzeigt. 

Ihre Pfarrerin 

 

 

Wochenspruch 

Es soll nicht durch Heer oder Kraft, 

sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der HERR Zebaoth. 

Sacharja 4,6 
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Gebet 

 

Heiliger Geist, 

du machst lebendig, was am Boden liegt, 

du hebst aus dem Staub, die verzweifelt sind, 

du tröstest die Traurigen, 

du schenkst einen neuen Atem. 

Komm, Heiliger Geist, 

erfülle mit deinem Wehen deine Kirche, 

wecke deine Gemeinde auf,  

hier und auf der ganzen Erde, 

schenke uns Zuversicht und Hoffnung, 

lass uns feiern das Glück des Glaubens. 

 

 

Komm, Heiliger Geist, 

mit Angst und Schmerz  

denken wir an Menschen in Not, 

in den Kriegsgebieten,  

bedroht von Hass und Gewalt, 

in Sorge um Leib und Leben,  

um Arbeit und Zukunft. 

Lass uns erkennen: Wir sind eine Menschheit. 

Komm, Heiliger Geist, 

und bleibe bei uns, 

gib uns die Kraft, das Unsere zu tun, 

gib uns die Weisheit,  

unsere Grenzen zu erkennen, 

gib uns den rechten Glauben, 

heute und alle Tage unseres Lebens. 

Amen. 
 

Segen 

Es segne dich der Herr,  

der dich erschaffen hat;  

Es behüte dich der Sohn,  

der für dich am Kreuz gelitten hat;  

Es erleuchte dich der Heilige Geist,  

der in dir lebt und wirkt. 

Amen. 

 

 

 

Frohe und 

gesegnete Pfingsten! 


