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DER HEILIGE GEIST VERLEIHT FLÜGEL  Andacht von Pfarrerin Regina Lück 
 

• VOTUM Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

 

▪ GEBET (EG 136,1.7) 

O komm, du Geist der Wahrheit, und kehre bei uns ein, 

verbreite Licht und Klarheit, verbanne Trug und Schein. 

Gieß aus dein heilig Feuer, rühr Herz und Lippen an, 

dass jeglicher getreuer den Herrn bekennen kann. 

– Stille – 
Du Heilger Geist, bereite ein Pfingstfest nah und fern; 

mit deiner Kraft begleite das Zeugnis von dem Herrn. 

O öffne du die Herzen der Welt und uns den Mund, 

daß wir in Freud und Schmerzen das Heil ihr machen kund. 

 

▪ IMPULS 

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes  

und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen! 

Dass ich heute hier stehe, dass mein Herz übervoll ist mit Liebe und dass ich 

brenne für das, was ich tu – das verdanke ich dem Heiligen Geist.  

Und so ist das Pfingstfest für mich mittlerweile ein so wichtiges Fest geworden:  

Es beflügelt mich, ermutigt mich und treibt mich an.  

Was wäre Ihre Antwort, wenn Sie gefragt würden: wie ist das eigentlich mit dem 

Heiligen Geist? Was tut er denn nun genau? Und wie? Und warum/ wozu?  

Unter Gott und Jesus können viele Menschen sich etwas vorstellen. Da ist Jesus, 

der als Neugeborener in der Krippe liegt, am Kreuz stirbt und an Ostern zu neuem 

Leben auferweckt wird. Da ist Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, der 

unsere Gebete (er)hört.  

Aber sobald vom Heiligen Geist die Rede ist, wissen viele nicht so richtig, welche 

Rolle er im Leben eines Christen spielt.  

Als Jesus sich von seinen Jüngern verabschiedet,  

da verheißt er ihnen: ich lass euch nicht einfach allein zurück, sondern ihr 

sollt den Heiligen Geist bekommen. Ihr sollt vom Geist erfüllt werden, vom 

Geist beseelt werden, be-geist-ert werden.  

Wo spüren Sie ganz persönlich Begeisterung? Wenn wir von etwas begeistert 

sind, weckt das Lebensfreude und Kraft in uns – das spürt man uns ab. Und 

vielleicht steckt das sogar an. 

Vor meinem Büro hängt eine kleine Zeichnung von einer Kerze, dazu steht: Was 

du entzünden willst, muss in dir selbst brennen (AUGUSTINUS). Ich wünsche 

mir, dass ich Kirche so lebe und das Evangelium so verkündige, dass Menschen 

mir anmerken, dass ich wirklich im wahrsten Sinne des Wortes be-geist-ert bin.  
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Genau dazu hilft mir der Heilige Geist: er erfüllt mich und lässt mich brennen.  

Er beflügelt mich, verleiht mir Flügel.  

Und das ist ja auch mein Thema heute: der Heilige Geist verleiht Flügel! 

Ich hoffe so, dass Sie das bei sich spüren können;  

dass Sie vom Geist beseelt werden, dass Sie von ihm be-geist-ert werden;  

dass Sie dieses Kribbeln in sich fühlen, die Kraft, die davon ausgeht und die Lust, 

loszumachen.  

Unser Leben spielt sich nicht auf dem Sofa im Wohnzimmer ab. Also stehen wir 

auf. Für uns. Und für Gott. 

Gerade auch in dieser Zeit, die mir immer noch so unwirklich erscheint. Die mir 

Sorgen macht; und Angst.  

Ich denke an die Situation der Jünger damals.  

In seinen Abschiedsreden erklärt Jesus ihnen, dass er nur noch kurze Zeit bei 

ihnen sein wird, aber er versichert ihnen, dass er sie nicht allein lässt, sondern 

Ihnen den Geist schenken wird.  

Und dann stirbt er. Und ist weg. Der, auf den sie alle Hoffnungen gesetzt hatten.  

Da sitzen sie. Wie muss es ihnen gegangen sein? Allein, traurig, einsam, 

zweifelnd, mutlos, voller Angst… ein Häufchen Elend, Schockstarre. Sie haben 

sich ein-geschlossen aus Angst, verfolgt zu werden; sie haben sich wortwörtlich 

einge-schlossen – in ihrer Traurigkeit, in ihren Fragen, in ihrer Hoffnungslosigkeit. 

Und dann: 

19Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, da die Jünger versammelt und die 

Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter 

sie und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch! 20Und als er das gesagt hatte, zeigte er 

ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. 

21Da sprach Jesus abermals zu ihnen: Friede sei mit euch! Wie mich der Vater gesandt 

hat, so sende ich euch. 22Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu 

ihnen: Nehmt hin den Heiligen Geist! 23Welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie 

erlassen; welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten.  

Joh 20,19-23 

Jesus kommt durch die verschlossene Tür. Plötzlich ist er da.  

Was werden die Jünger erschrocken sein. Aber dann haucht er sie an.  

Und sie werden erfüllt von der Kraft des Geistes, gewinnen Energie und Mut 

zurück, Hoffnung und Tatkraft. Und: Leben! 

Das tut der Heilige Geist: er durchbricht Angst und Hoffnungslosigkeit; er 

beseelt, be-geist-ert, rüttelt auf, tritt auch mal in den Hintern, bestärkt und 

ermutigt. Er schenkt Hoffnung. Und er verleiht Flügel.  

Gerade auch jetzt. In dieser Corona-Zeit. Die mir Angst macht. Weil mir solches 

begegnet: Da weist ein Jugendlicher mit der T-Shirt-Aufschrift „1,5 m Abstand“ 

darauf hin, dass man nicht zu nah kommen darf. Eine Tochter steht am Grab und 

kann nicht glauben, dass wir wirklich ihre Mutter beerdigen, weil sie sagt: „Ich habe 
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sie weder sterbend noch tot gesehen, ich konnte gar keinen Abschied nehmen.“ 

Im Kindergarten gibt es gekennzeichnete Bereiche, wo sich Kinder aufhalten 

dürfen, durch meinen Garten verlaufen 2 Absperrbänder, die die Kinder von der 

einen Seite von dem einen anderen Kind auf der anderen Seite trennt. Ein kleines 

Mädchen sagt mir, sie darf ihre Oma nicht besuchen, weil die sonst stirbt. Traurige 

Kinder mit hängenden Köpfen. Alte Menschen, die ihren Lebenswillen verlieren, 

weil sie niemanden mehr zu Gesicht bekommen. Menschen, die die Straßenseite 

wechseln, wenn ihnen wer entgegenkommt. In den letzten Wochen war ich im 

Rahmen der Notfallseelsorge bei so vielen Selbstmorden wie noch nie.  

Was geht in all diesen Menschen vor? Wie viel Angst, Hoffnungslosigkeit?  

Und wie wirkt sich das auf ihre Psyche aus – jetzt, und in ein paar Monaten?  

Was macht das alles v.a. auch mit unseren Kindern, wie prägt sie das für die 

Zukunft? Das macht mir Angst.  

Und es macht mir Angst, dass ich von so vielen Menschen höre: „Jetzt warten wir 

auf den Impfstoff, dann wird alles wieder normal.“  

Was ist normal?  

Und sollte wirklich das unser Ziel sein, einfach in die alte Normalität zurück-

zukehren? Dass alles genau so weiterläuft, wie es immer war – mit all seinen 

Konsequenzen?  

In unserem abgehetzten Alltag, wo die Schöpfung ausgebeutet wird, wo es wirt-

schaftlich immer mehr und mehr aufwärts gehen soll?  

Aus der Pandemie ist eine komplexe Krise geworden.  

Sie betrifft uns alle. Viele direkt ins Mark. Für manche geht es ums nackte 

Überleben. Finanziell. Physisch. Und psychisch. Keine menschlich-körperliche  

Nähe; kein Schulterklopfen, kein Handstreicheln, keine Umarmung.  

Was macht das mit uns Menschen? Wo wir nicht zuletzt von Zuwendung leben.  

Fragen wir uns doch auch selbst: wollen wir für uns selber, dass alles einfach 

wieder so wird, wie es war?  

Ich glaube, diese Zeit kann auch eine Chance sein. Manches neu zu bedenken 

und auch zu überdenken. Das eigene Leben bedenken, sich selbst bedenken:  

wo bin ich, wo will ich hin, was ist meine Aufgabe in diesem Leben, was sind 

meine Ziele, wofür und wozu tu ich, was ich tu? Bin ich zufrieden damit, vielleicht 

sogar glücklich? Und wenn ich auf das Ende meines Lebens schaue – was denke 

ich, wie es mir dann gehen wird, kann ich gut scheiden und mit freudiger 

Erwartung hinübergehen?  

Gott sei Dank ist Pfingsten: Komm, Heiliger Geist!  

Durchbrich Angst und Hoffnungslosigkeit; beseele uns, be-geist-ere, rüttel 

auf, tritt uns auch in den Hintern, bestärke und schenk Hoffnung! Verleih uns 

Flügel!  

Dass wir wieder fliegen können.  
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Und dass es eben nicht so ist, wie der dänische Philosoph SÖREN KIERGEGAARD 

den Zustand der Kirche beschreibt: „Die Christen leben wie die Gänse auf einem 

Hof. An jedem siebten Tag wird eine Parade abgehalten. Der wortgewaltige 

Gänserich steht auf dem Gatter und schnattert. Er erzählt von den Taten der 

Vorfahren, die einst zu fliegen wagten. Und er preist die Barmherzigkeit des 

Schöpfers, der den Gänsen Flügel gab und die Bereitschaft zu fliegen. Die 

Gänse zu seinen Füßen sind gerührt von den erbaulichen Worten. Sie senken 

ergriffen die Köpfe; sie loben die Predigt und den klugen Gänserich. Aber das 

ist auch alles. Eines tun sie nicht – sie fliegen nicht. Sie gehen zum 

Mittagsmahl. Sie fliegen nicht, denn das Korn ist gut, und der Hof ist sicher.“ 

Gott sei Dank ist Pfingsten: Komm, Heiliger Geist! Verleih uns Flügel!  

Lass uns wieder fliegen! Erfülle uns, beseele uns, be-geist-ere uns! 

Durchbrich Angst; rüttel auf, tritt uns auch in den Hintern, bestärke uns, 

ermutige uns und schenk uns eine Hoffnung, die trägt!  

Verbinde uns mit Gott, dem Vater, dem Schöpfer des Himmels und der Erde 

und mit JC, unserem Bruder, Herrn und Heiland.  

Wehe hinein in unser Leben, in die Gesellschaft und auch in die Kirche. 

Schenk neue geistliche Kraft, Charisma und Freude. Gerade jetzt.  

Und ich ende mit den Worten, die Jesus selbst seinen Jüngern gesagt hat:  

Friede sei mit euch! Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und er blies 

sie an und spricht zu ihnen: Nehmt hin den Heiligen Geist!  

Gott segne Sie und behüte Sie!  

Er schenke Ihnen ein Pfingstfest, bei dem Sie den Geist spürbar erleben! Amen. 

 

 

▪ PERSÖNLICHE FÜRBITTE(N) 

▪ VATERUNSER 

 

• SEGEN (Wwdl+ 105)

Komm du Geist, durchdringe uns, komm du Geist, kehr bei uns ein.  

Komm du Geist, belebe uns, wir ersehnen dich.  

Komm du Geist, der Heiligkeit, komm du Geist der Wahrheit.  

Komm du Geist der Liebe, wir ersehnen dich.  

Komm du Geist, mach du uns eins. komm du Geist erfülle uns.  

Komm du Geist und schaff uns neu, wir ersehnen dich. 

Atme in uns, Heiliger Geist, brenne in uns, Heiliger Geist, wirke in uns, Heiliger 

Geist. Atem Gottes komm! 

Der Herr segnet dich und behüte dich. 

Der Herr lässt sein Angesicht leuchten über dir und ist dir gnädig. 

Der Herr erhebt sein Angesicht auf dich und gibt dir Frieden.
 


