
Die Kraft des Heiligen Geistes 

Andacht zum Pfingstfest 2020 

Es soll nicht durch Heer oder Kraft geschehen, sondern durch meinen Geist, spricht 
der Herr Zebaoth! (Sacharia. 4,6) 
 

Immer wieder stellt mich das Leben vor neue Herausforderungen. Jedes Mal überlege ich 

dann zuerst, ob ich kompetent dafür bin und ob ich dafür überhaupt noch „Kraft“ und Zeit 

habe. Ich halte sozusagen „Heer“-schau - wie ein Feldherr vor der Schlacht; nur wenn sein 

Heer genug Kraft hat, wird der Heerführer sich auf die Konfrontation mit dem Feind einlas-

sen. Mir persönlich ist diese kriegerische Welt fremd. Aber der Prophet Sacharja benutzt 

dieses militärische Bild von der Heerschau, um auf einen dunklen Punkt in unserer Le-

benshaltung aufmerksam zu machen. Das Problem ist nämlich, dass ich ganz schnell ver-

gesse, mit Gottes Kraft zu rechnen. Wenn ich nämlich zuerst immer meine eigenen Mög-

lichkeiten prüfe, werde ich auch nur diese haben.  

Meine persönliche „Kraft“ ist nicht einfach nur meine körperliche oder geistige Macht. Mein 

„Heer“ sind auch mein Geld und mein Besitz, meine Beziehungen und mein Einfluss - als 

wäre gelungenes Leben von meinem Bankkonto, von der Größe meines Automobils und 

meiner Vernetzung mit den Mächtigen abhängig.  

Auch in unserer Gemeinde schaffen wir es nicht, uns von dieser Logik zu befreien: Wir 

beraten gewissenhaft und sachlich im Kirchenvorstand über unsere finanziellen und per-

sonellen Möglichkeiten. Nur so glauben wir, z.B. Ihr Vertrauen gewinnen zu können. Wir 

müssen uns aber immer wieder bewusst machen, dass es am Ende nicht unsere eigenen 

Kräfte zu verdanken ist, wenn etwas gelungen ist. Sondern: Es ist durch Gottes Geist ge-

schehen! 

Zeigt doch gerade die Pandemie unserer Tage, wie wenig wir Menschen das Leben im 

Griff haben und die Zukunft verlässlich kalkulieren können. Ich und alle anderen sind ab-

hängig von Ereignissen und Gegebenheiten, die sich planmäßigem menschlichem Ein-

fluss entziehen. Diese Erkenntnis schmerzt; aber sie ermöglich zugleich wahrzunehmen, 

was der Prophet sagt: Zukunft und Leben gewinnen wir niemals durch Heer und Kraft! Zu-

kunft und Leben schenkt allein Gott. Er ist 

die Kraftquelle des Lebens.  

Daran wollen wir uns am Pfingsttag wieder 

neu erinnern. Hoffen wir zuerst auf Gott, 

denn allein, was er schenkt, trägt und hält 

uns wirklich! 

Pfarrer Hans-Jörg Rummel,   

St.-Johannis-Kirchgemeinde Plauen  
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Gebet am Pfingstfest 2020 

 

Herr, unser Gott, wir bitten dich um deinen Geist, der uns stark macht im Glauben, 

fröhlich und geduldig, der uns mit Hoffnung erfüllt und unsere Phantasie beflügelt.  

Wir bitten dich, Gott, um den Geist der Heiligkeit für alle, die in deiner Kirche dienen, 

für die verfolgten Christen und für diejenigen unter uns, die sich nicht mehr begeistern 

können.  

Wir bitten dich, Gott, um den Geist des Friedens für alle, denen Macht wichtiger ist als 

Leben, für alle, die unter Gewalt und Krieg leiden.  

Wir bitten dich, Gott, um den Geist des Mutes und der Erkenntnis für alle, die an der 

Überwindung der Corona-Pandemie arbeiten – Krankenhäusern oder in Forschungsla-

boren.  

Wir bitten Gott, um den Geist der Hoffnung für alle, die krank sind, ebenso wie für die 

Sterbenden und trauernde. 

Wir bitten dich, Gott, um den Geist der Freude für alle, die ihre Freude am Leben verlo-

ren haben, für alle, denen das Lachen vergangen ist.  

Wir bitten dich, Gott, um den Geist des Verstehens für alle, die sich unverstanden füh-

len, für alle, die für andere kein Verständnis aufbringen können.  

Wir bitten dich, Gott, um den Geist der guten Einfälle für alle, die auf ihre Fragen keine 

Antworten finden, für alle, die verlernt haben zu träumen. 

Dein Geist helfe unserer Schwachheit auf und lasse uns erfahren, dass denen, die 

dich lieb haben, alle Dinge zum Besten dienen. 

AMEN. 

 

Der Herr segne uns und behüte uns. 

Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig 

Der Herr erhebe sein Angesicht über uns und sei uns gnädig. 

AMEN. 


