
 
 
 
  

Komm, Heiliger Geist, 
du Geist der Wahrheit, 

die uns frei macht. 
 

Du Geist des Sturmes, der 
uns unruhig macht, 

Du Geist des Mutes, der 
uns stark macht. 

Du Geist des Feuers, das 
uns glaubhaft macht. 

 
Komm, Heiliger Geist, 
du Geist der Liebe, die 

uns einig macht. 
Du Geist der Freude, die 

uns glücklich macht. 
Du Geist des Friedens, 

der uns versöhnlich 
macht. 

Du Geist der Hoffnung, 
die uns gütig macht. 

Komm, Heiliger Geist! 
 

(Leonardo Boff) 
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Wo begegnet Ihnen der Hl. Geist? Haben Sie eine Erfahrung gemacht, die 

Sie auf das Wirken des Hl. Geistes zurückführen? Während Gott Vater und 

sein Sohn Jesus Christus gut vorstellbare Größen sind, hat der Hl. Geist et-

was unklares. Versuchen wir, anhand von zwei Beispielen etwas Licht ins 

Dunkel zu bringen.  

Im Hymnus „veni creator spiritus“ singen wir: „Komm Schöpfer Geist kehr 

bei uns ein.“ Der Geist schafft etwas Neues. Er ist Schöpfer. Aber was ist 

das Neue?  

Im Evangelium schenkt Jesus seinen Jüngern den Heiligen Geist: 

„Empfangt den Heiligen Geist.“ Und weiter heißt es: „Denen ihr die Sün-

den erlasst, denen sind sie erlassen.“ 

Dieser Vers kann eine Spur zum Wirken des Hl. Geistes in unserem Leben 

sein. 

Jeder von uns kennt Menschen, mit denen man im Streit auseinander ge-

gangen ist oder gegen die man immer noch einen Groll hegt. Das Neue 

könnte bedeuten, zu schauen, ob Vergebung und Versöhnung möglich ist. 

Nicht immer ist Versöhnung möglich, denn Versöhnung bedeutet, dass 

beide Parteien diese suchen. Die Vergebung allerdings kann immer eine 

Option sein, denn sie bedeutet, im Herzen vergeben zu wollen. Es liegt 

einzig an meiner Entscheidung. Und dabei hilft der Hl. Geist, wenn die 

Hürde zu groß erscheint.  



„Es wird sich bemerkbar machen in dem empfangenen Frieden, der zu den 

Früchten des Hl. Geistes zählt, wenn wir uns auf den Weg der Vergebung 

machen.   

Schauen wir auf ein zweites Beispiel: Auf unser Zusammenleben in der 

Pfarrei. Auch da wird viel Neues auf uns zu kommen. Große und kleine Ver-

änderungen, die uns erwarten. Die mangelnden Priesterberufungen wer-

den zeitnah sichtbar für jeden vor Ort. Aber das ist kein Grund zum Ver-

zweifeln, sondern ein Grund, auf den Hl. Geist zu vertrauen. Denn er wird 

uns führen. Vielleicht in einer Art und Weise, die wir momentan nicht erah-

nen können.  

Jeder von uns wird neu gefordert sein, die Kirche von morgen zu prägen. 

Denn wir gehören in unseren unterschiedlichen Berufen und Berufungen 

als Christen zusammen. Oder anders gesagt: Wir alle bilden den Leib Chris-

ti.  Die Lesung drückt es sehr schön aus: „Durch den einen Geist wurden 

wir in der Taufe alle in einen einzigen Leib aufgenommen.“ Wir dürfen heu-

te darauf vertrauen, dass der Hl. Geist die Kirche lebendig hält und alles be-

wirken kann, denn „er bewirkt alles in allen.“ Diese Zuversicht möge in uns 

neu das Feuer des Hl. Geistes entzünden.  

So kann der Hl. Geist in unserem Leben sichtbar werden und uns durch 

stürmische Zeiten geleiten. Mit Ihnen gemeinsam glaube ich daran! 

Stefan Rosenbaum 



 

 

Am Abend dieses ersten Tages der Woche, 

   als die Jünger aus Furcht vor den Juden 

   bei verschlossenen Türen beisammen waren, 

   kam Jesus, trat in ihre Mitte 

und sagte zu ihnen:  

 Friede sei mit euch! 

Nach diesen Worten 

   zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. 

Da freuten sich die Jünger,  

als sie den Herrn sahen. 

Jesus sagte noch einmal zu ihnen:  

 Friede sei mit euch! 

Wie mich der Vater gesandt hat, 

   so sende ich euch. 

Nachdem er das gesagt hatte, 

   hauchte er sie an und sagte zu ihnen:  

 Empfangt den Heiligen Geist! 

Denen ihr die Sünden erlasst, 

   denen sind sie erlassen; 

denen ihr sie behaltet, 

   sind sie behalten. 

Lesung:  Johannes 20.19—23 
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