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die Kraft eines Magnetes bemerkt man nicht, wenn ein Blatt Papier, ein Stück Plas-
tik  oder Gummi in seine Nähe gebracht werden, jedoch wenn er mit einem Metall-
stück in Berührung kommt. Die zur Mimosenfamilie gehörende Pflanze „Touch me 
not“, übersetzt „berühre mich nicht“ ist so zart und empfindlich, dass sich durch die 
leichte Berührung mit den Fingern der Menschen die Blätter der Pflanzen zusam-
menschließen. Aber auf Sonnenschein oder frische Luft reagieren sie ohne Empfind-
lichkeit. Welche unglaubliche Berührungskraft geht von mir  aus im Vergleich zur 
Pflanze. Ein Straßenläufer und Journalist wurde plötzlich durch die  Liebe und die 
Werke des Heiligen Don Bosco inspiriert. Dadurch wurde er empfänglich für  die 
ewige Liebe Gottes und wurde als Würdenträger zum Bischof von Passau erhoben. 
Was für eine unsagbare und verwandelnde Kraft geht von einem Heiligen aus. Ob-
wohl fünf Organisten auf derselben Orgel dieselbe Melodie spielen, stellen wir so-
fort fest, welcher mit seiner Spielkunst unser Herz berührt hat. Obwohl alle Pfarrer 
über dasselbe Evangelium die Sonntagspredigt halten, merken wir sofort, dass der 
eine oder andere Gedanke uns berührt, der andere wiederum nicht. Nun stellen wir 
uns die Fragen: Was ist der Mensch? Was sind seine Kräfte? Ist der Mensch mehr, 
als was er nach außen zu sein scheint?  

Diese Fragen verbinden uns mit dem Fest Pfingsten, ein Ereignis der verborgenen 
Wirkungskraft Gottes in der Natur und noch intensiver in uns Menschen. Die Aus-
gießung des Geistes Gottes ist prävalent in allen Phasen des menschlichen Lebens, 
nämlich von der Planung an, der Zeugung, der Geburt und in allen Phasen seiner 
Entwicklung. Der Mensch hier auf Erden ist kein Zufall, sondern er ist  als Krönung 
der Schöpfung  im Plan Gottes vom Heiligen Geist umhüllt und eingehüllt. Diese 
Kraft des Heiligen Geistes ist tief verborgen in uns Menschen, tiefer als die tiefsten 
Geheimnisse unseres Lebens. Obwohl alle Menschen diese Kraft des Heiligen Geis-
tes innehaben, besitzen sie diese in unterschiedlichem Maße, je nach ihrer Bezie-
hung zu Gott, je nach der ehrlichen und authentischen Intensität der Beziehungen 
und Bemühungen. Je nach dem Grad des Geistes Gottes ist einer in der Lage, uns 
vom Herzen zu berühren, wie der Heilige Don Bosco, wie eine durch die Musik o-
der eine andere durch die Verkündigung des Wortes Gottes. Diese Kraft Gottes 
kann keiner erzeugen durch seine Gegenwart, wenn er sie nicht in sich hat. 
Diese Kraft des Heiligen Geistes kann erst dann eine oder einen berühren, wenn er 
oder sie dafür offen ist. Das heißt, die Gabe Gottes hängt nicht nur vom Geber der 
Gabe alleine ab, sondern sie hängt auch vom Empfänger und seiner Bereitschaft da-
zu ab, sonst hätten wir alle im gleichen Ausmaß die Erfahrung und Berührung. Na-
türlich gibt es es viele verschiedene Gaben des Heiligen Geistes, sowie auch unter-
schiedliche Wirkungen des Geistes Gottes in unterschiedlichen Menschen. Keiner 
bekommt alle sieben Gaben des Geistes und keiner bleibt auch ohne Gabe des Geis-
tes, wenn er dazu offen ist. Öffnen wir uns für die Gaben des Heiligen Geistes! Mö-
gen die Gaben des Heiligen Geistes mit seiner Gnade uns alle füllen, damit wir eine 
lebendige Gemeinde Christi werden! Amen.       


