
Liebe Pfingstgemeinde im Herrn,                                                        Pfingsten 2012  
 
Es war eine alte Tradition der Mönche in einem gewissen Dorf, dass sie immer bei 
Sonnenaufgang ihr Gebet verrichteten. Sie hielten den Tagesanbruch als die beste Zeit 
für Meditation und Gebet. Sie glaubten auch, so wie die Sonne für die Welt aufgeht, 
wird der Verstand  des meditierenden Mönches erleuchtet. Aber ein Mönch brach die-
se Tradition und verrichtete sein Gebet am Abend nach dem Sonnenuntergang. Daher 
wurde er vor dem Gericht der ältesten Mönche verurteilt. Bei der Befragung über sein 
Fehlverhaltens gab er zur Antwort: „Sei gegrüßt, mein Vorgesetzter, es tut mir leid, 
dass ich im Kloster Unruhe verursachte. Aber es ist Tatsache, dass ich mein Gebet und 
meine Meditation den ganzen Tag und die ganze Nacht so intensiv erlebe, dass es in 
meinem Herzen keinen Sonnenuntergang gibt.“  
 
Heute feiern wir das Pfingstfest. Es ist ein Fest der Ausgießung des Heiligen Geistes 
und die Geburtsstunde der Gemeinschaft der Gläubigen. Der Heilige Geist ist unsicht-
bar vor den Augen der Menschen, aber wenn die Menschen göttlicher werden, wird 
der Geist Gottes spürbar in der Menschlichkeit der Menschen. Der Heilige Geist befä-
higt uns Menschen, das zu glauben, was wir nicht sehen können. Die Wirkung des 
Heiligen Geistes ist stärker als Feuer und Schwert, darum blieben die Jünger Christi 
bis zum Ende ihres Lebens im Glauben standhaft, um den Glauben weiter zu schen-
ken. Weder Feuer noch Schwert konnten sie verunsichern. Der Mönch in der schon 
erwähnten Geschichte verhielt sich genauso wie die Jünger Christi. Wie der Mönch in 
seinem Herzen keinen Sonnenuntergang erfuhr, gab es in den Herzen der Jünger 
Christi keinen Zweifel, um dem Glauben angesichts des Märtyrertodes zu widerspre-
chen. Dies geschieht erst dann, wenn man vom Heiligen Geist eingehüllt wurde. So 
zeigt sich die Wirkung des Geistes Gottes im Ablegen des Zeugnisses für Christus. Es 
ist wohl auch ein Zeugnis zur Wahrheit, die einzigartig und absolut ist. Nun frage ich 
mich, wie kann ich den Geist des Herrn im Alltag meines Lebens entdecken?  
 
Bei einer segensreiche Handlung, einem liebevollen Umgang mit Menschen, einer re-
ligiöse Inspiration in der Literatur, in der Musik, in der Kunst, in der Theologie, in der 
Wissenschaft, in der Poesie, in der liturgischen Eucharistiefeier, in den Sakramenten, 
in den Gesängen und in den Gebeten können wir den Geist des Herrn entdecken. Kurz 
kann man folgenderweise alles zusammenfassen:  
 
Ein Schüler fragte den Meister: „Bitte, sage mir, woran erkenne ich einen guten Men-
schen?“ „Einen guten Menschen erkennst du nicht an dem, was er sagt“, antwortete 
der Meister und fuhr fort: „Er ist auch nicht an dem zu erkennen, was er zu sein 
scheint. Du kannst ihn aber an seiner Ausstrahlung erkennen, die durch seine Gegen-
wart erzeugt wird. Denn niemand ist befähigt, eine Atmosphäre zu schaffen, die sei-
nem Geist nicht entspricht.“ In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen eine gute Ent-
deckungsreise zum Geist Gottes im Alltagsabenteuer. Bei dieser Reise kann ich sagen, 
„Im Suchen“ des Geistes findet man ihn nicht und „Im Sein“ braucht man ihn nicht 
suchen.                                                                                       Ihr Pfarrer Saju Thomas  


