
 

 

 

Pfingsten, 31. Mai 2020  
 

In Zeiten der Pandemie sehnen wir uns so sehr nach einem  

Geist der Wahrheit, der Einsicht, der Wissenschaft, des Verstandes, der Stärke  

und der echten Frömmigkeit.  

Falsche Propheten wollen uns weismachen, Corona sei auf die Erde geschleudert worden von 

Diktatoren, die uns zu treuen Vasallen erziehen wollen, zu Menschen, die gedankenlos den 

selbsternannten Herren folgen.  

Andere sagen, Corona sei das Strafgericht Gottes, damit wir unser Leben ändern.  
 

Und es stimmt, es gibt Vieles, was wir, was jeder einzelne von uns ändern sollte.  
 

Aber Gott schickt uns diese Pandemie nicht – er ist auf der andren Seite,  

er ist bei denen, die darunter zu leiden haben, bei den von der Krankheit Betroffenen,  

bei den Helfern, dass sie ihre Kraft und ihren Mut nicht verlieren –  

viele aber fühlen sich allein gelassen und rufen zu dir: 

Heiliger Geist, wo bist du? – Wir brauchen dich so sehr! 
 

So war es auch bei den Jüngern nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren war.  

Sie versteckten sich hinter verschlossenen Türen, sie hatten Angst, waren mutlos.  

Sie verstanden die Welt nicht mehr, sie wurden von denen da draußen nicht mehr verstanden,  

ja -  sie hatte allen Mut verloren.  
 

Und dann Pfingsten: Die Worte fehlen. Von gewaltigem Brausen ist die Rede, von heftigem 

Sturm, von Zungen wie von Feuer, die sich auf jeden von ihnen niederließen und plötzlich 

verstehen sie einander und die da draußen staunten:  

„Wieso kann sie jeder in seiner Muttersprache hören: Parther, Meder und Elamiter, 

Bewohner von Mesopotmien, Judäa ...  

(wir kennen den Text. Früher lernte ich ihn auswendig, damit ich mich bei den vielen 

Völkernamen beim Vorbeten nicht verhaspelte!) und es heißt weiter:  

„wir hören sie in unseren Sprachen Gottes große Taten verkünden!“ 
 

Heiliger Geist, wo bist du heute? – Wir brauchen dich so sehr! 
 

Denn in Zeiten von Verschwörungstheorien, der Verunsicherung, die das Misstrauen schürt, 

wo die Ungeduld wächst und die Nerven blank liegen – ja, da kann es leicht zur 

Sprachverwirrung kommen. So könnte es heute heißen:  

Wir Aachener, Houverather, Erkelenzer, Golkrather, Hetzerather, wir Jungen und wir Alten, 

Männer und Frauen, Gesunde und Kranke … wir verstehen die Welt nicht mehr,  

wir verstehen uns gegenseitig nicht mehr, wir verstehen Gott nicht mehr! 
 

Heiliger Geist, wo bist du? Wir brauchen dich so sehr! 
 

Es gibt sie schon, die kleinen Anzeichen, dass Menschen von diesem Geist der Weisheit 

durchdrungen sind und mutig ungewöhnliche Dinge tun:  

sie fragen fremde Nachbarn, ob sie Hilfe brauchen, sie opfern freie Zeit, um anderen eine 

Freude zu machen, sie bitten um Vergebung, wo sie gefehlt haben, sie überspringen Mauern 

alter Zwistigkeiten und finden zueinander… 
 

Ja, dann ist Pfingsten! Dann bist du da Heiliger Geist und vertreibst die falschen Geister 

und flüsterst uns das rechte Wort zur rechten Zeit zu! 

Dann genügen alltägliche Erlebnisse und wir nehmen es wahr:  

Du bist da, Heiliger Geist!         GK 

 



Gebet 

 

Wenn ich einem Menschen helfe,  

der mich braucht,  

der mein Nächster ist,  

mir also zu nahe kommt,  

näher meistens, als ich es will – 

dann nicht, um meinen Grundsätzen treu zu bleiben,  

nicht, um mit mir selbst zufrieden zu sein,  

nicht, um ein Gebot zu erfüllen,  

nicht, um auf Erden etwas zu bessern –  

 

 

sondern bitte so, Herr,  

 

dass meine linke Hand nicht weiß, was die rechte tut,  

dass ich morgen nicht mehr weiß, was ich gestern tat,  

dass ich nicht mir zuschreibe,  

was DU in mir und durch mich tust –  

 

und dass ich diesem Menschen helfe  

um seiner selbst willen 

,  

wie du es tust,  

ja, dies erbitte ich von Dir! 

 

 
L. Zenetti 

 
 

 


