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»... w ie  d e r  B l i t z  aus h e i te re m  H im m e l«  

Pfingsten - was ist das für ein Fest? 
Das fragen sich heute manche Menschen - auch Christen! 
Wen feiern wir denn? 
Was erwarten wir, wenn wir beten: Komm, Heiliger Geist? 
 
Oder müsste ich ehrlich sein und beten: Komm, (h)eiliger Geist?  
Hilf mir möglichst schnell!  
Ich habe keine Zeit! 
 
Und dieser >eilige Geist<, (mein innerer Antreiber),  
hetzt mich Tag um Tag –  
oft bis mir die Luft ausgeht! 

Da will ich etwas in Worte bringen und finde sie nicht! 
Da gibt es eine Idee, aber die Umsetzung will nicht gelingen. 
Da bewegen mich existentielle Fragen, doch die Antwort bleibt aus! 
Da suche ich nach Orientierung, und finde den Weg nicht! 
Da sind die Erwartungen der anderen, doch ich erfülle sie nicht! 
Da sollte ich rasten, stattdessen raste ich aus! 
Da hoffe ich aufbessere Zeiten und versinke im Selbstmitleid! 
Da bin ich »besetzt« und finde nicht den »Dreh« zur Veränderung! 
Da sitze ich im Grau des Alltags und sehne mich nach Licht! 
Nichts bewegt sich! 
Ich bin blockiert! 

»...wie der Bli tz aus heiterem Himmel« 
Doch dann und wann trifft es mich 
»wie der Blitz aus heiterem Himmel«! 
Ich bin getroffen und betroffen! 
Plötzlich 
stellt sich Veränderung ein. 
Plötzlich  
finde ich die richtigen Worte, 
gebe ich einer Idee Gestalt,  
sehe ich meinen Weg,  
wage ich Veränderung  
löst sich Blockade! 

Ich bin offen 
und höre die leisen Töne  
und sehe die verborgenen Seiten  
und taste mich behutsam vor  
und gehe mit mutigem Schritt 

und vertraue 
dem, der die finstre Nacht zerreißt  
dem, der alle Armen liebt  
dem, der gute Gaben gibt  
dem, der jedes Herz erhellt 
 
dem, der in Unrast Ruhe schenkt  
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dem, der in Hitze Kühlung bringt  
dem, der im Leiden Trost spendet 

und bitte 
was befleckt ist, wasche rein,  
Dürrem gieße Leben ein  
heile du, wo Krankheit quält. 
 
Wärme du, was kalt und hart,  
löse, was in sich erstarrt,  
lenke, was den Weg verfehlt. 

 
Dann ist (für mich) Pfingsten! 
Das ist das Kommen des Heiligen Geistes in meinem Leben! 

 


