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O-Ton: 

wir habe heute Gottesdienst um 11. Was führt dich her? 

 

O-Ton Mann: 

Neugier.  

 

O-Ton: 

Ja, Schön, um 11 geht es im großen Saal hinten los. Das wirst du dann hören, wo es ist. 

Hier vorn gibt es noch Kaffee. Wenn du Leute kennen lernen willst: Alle die so ein blaues T-

Shirt anhaben, die können dir Infos geben. Und die Toilette wäre hinten, hinter dem Bild-

schirm. 

 

O-Ton Mann: 

Dann gehe ich erst einmal geradeaus durch, danke schön. 

 

 

Erzählerin:  

Begrüßung zum Gottesdienst bei den Equippers.  

 

Zitator: 

Equippers Berlin ist eine Kirche im Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden. 

 

Erzählerin: 

Equippers-Gemeinden gibt es auch in anderen deutschen und europäischen Städten, auf anderen 

Kontinenten. Gegründet wurden sie in Neuseeland. 

 

O-Ton: 

Herzlich willkommen!  

 

O-Ton Mann: 

Danke. Für Leute, die zum ersten Mal da sind 

 

Erzählerin: 

Die Equippers haben dort ihren Versammlungsort, wo Berlin am wenigsten einladend ist: 

Landsberger Allee, früher Leninallee, Marzahn-Hellersdorf. Ringsherum mit Farbe aufgehübschte 

Plattenbauten aus DDR-Zeiten. 10 bis 12 Stockwerke hoch, ein Haus neben dem anderen, ein 



 

L e b e n s z e i c h e n  

 
© Westdeutscher Rundfunk Köln 2022 

Dieses Manuskript einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des 
Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des WDR unzulässig. Insbesondere darf das Manuskript weder vervielfältigt, verbreitet noch 
öffentlich wiedergegeben (z.B. gesendet oder öffentlich zugänglich gemacht) werden. 

2 

Schöpferischer Wind – 

Die Karriere des Heiligen Geistes 

Von Ralf Cantzen 
05.06.2022 

Haus wie das andere, in mehreren Reihen. Dazwischen eine sechsspurige Straße. Anonym, 

unpersönlich, unwirtlich. Die Equippers haben ein flacheres Gebäude zwischen diesen Häusern.  

 

Zitator:  

„Equippers“ deutsch: Ausrüster, im Sinne von: „Menschen durch den Glauben an Jesus Christus 

fürs Leben ausrüsten." 

 

Erzählerin: 

Fremde bleiben hier nicht lange allein. Die Schwestern und Brüder im Glauben begrüßen sich 

herzlich: Umarmungen, Küsschen. Kinder toben zwischen den Erwachsenen herum. Ein schärfe-

rer Kontrast zur anonymen Plattenbau-Umgebung ist kaum vorstellbar.  

 

O-Ton:  

Guter Tag, oder? Ich will mal was hören: Guter Tag, oder? 

 

Erzählerin:  

Vorne auf der Bühne versammeln sich Musiker mit ihren Instrumenten: Synthesizer, Schlagzeug, 

Bassgitarre, Gitarre, eine Sängerin, zwei Sänger. Rechts und links große Bildschirme auf denen 

die Texte der Lieder erscheinen. Hinten links ein schlichtes Holzkreuz.     

 

Erzählerin:  

…etwa 50, 60 Leute im Raum. Die meisten sind jung, bewegen sich, tanzen ein wenig und singen 

mit. Einige heben die Hände. Sie sind empfangsbereit für den Heiligen Geist, für Jesus. Die 

versammelte Gemeinde kommt langsam in Schwung.  

 

O-Ton: 

Gib deinen Nachbarn High Five 

 

Erzählerin:  

Nach der Aufwärmphase kommt der Pfarrer auf die Bühne – in Alltagskleidung, freundlich, 

nahbar, anfangs fast ein wenig unsicher 

 

 

 

 

O-Ton: 

Das Schönste ist aber, dass Gott uns niemals verlassen hat. Er ist nicht auf Distanz gegan-

gen. Er hatte kein Corona. Er war auch nicht in Quarantäne. Sondern Gott war ganz nah bei 

uns. Ganz nah, auch heute Morgen. Er ist hier in unserer Mitte.  

 

Zitator:  

Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. 
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Erzählerin:  

In seiner Predigt erzählt der Pastor vom Heiligen Geist, der Geist, der verbindet, Gemeinschafts-

geist.  

 

O-Ton: 

Der Heilige Geist ist hier, um mit dir zu sprechen, um sich dir zu offenbaren, um dir Dinge zu 

zeigen, um dir Weisheit und Einsicht zu schenken.  

 

 

Erzählerin:  

„Pfingstgemeinde“, „Pfingstchristentum, „Pfingstler“ – diese Bezeichnungen sind den verschiede-

nen Kirchen und Gemeinden nicht unbedingt sympathisch. Sie verstehen sich als Christen 

außerhalb der christlichen Großkirchen. Ihre Mitgliedsbeiträge werden in Deutschland nicht mit 

staatlicher Hilfe über die Kirchensteuer erhoben. Sie geben freiwillig den „Zehnten“, also zehn 

Prozent ihres Einkommens.  

 

O-Ton: Prof. Dr. Jörg Lauster  

Das Pfingstchristentum ist ein sehr interessantes Phänomen. Das Pfingstchristentum ist ein 

Universum. Man vermutet, dass ihm eine halbe Milliarde, 500 Millionen Menschen angehö-

ren, also es gibt konservative Pfingstler, es gibt progressive Pfingstler, den oder die Pfingst-

ler, die gibt es nicht.  

 

Erzählerin:  

Jörg Lauster ist evangelischer Theologe, Professor an der Ludwig-Maximilian-Universität 

München. Er ist Heiliger-Geist-Experte, forschte über die Pfingstler in Chile und schrieb ein dickes 

Buch: 

 

Zitator:  

Der Heilige Geist. Eine Biografie. 

 

 

 

Erzählerin: 

Auch er – also der Heilige Geist – hat eine Lebensgeschichte. In letzter Zeit erlebt er ein erfolgrei-

ches Comeback in Mittel- und Südamerika, in afrikanischen Ländern, in Ländern Asiens. Die 

katholischen und evangelischen Kirchen verlieren kontinuierlich an Einfluss, bei ihnen scheint der 

Geist weniger bedeutend. Die verschiedenen Pfingstkirchen dagegen expandieren. 

 

O-Ton: Prof. Dr. Jörg Lauster  

Was das Pfingstchristentum interessant macht, ist, dass es auf die Gegenwärtigkeit des 

Geistes abzielt. Das haben alle Erscheinungsformen des Pfingstchristentums tatsächlich 

gemeinsam, das tun sie aber in sehr unterschiedlicher Richtung. Das kann sehr konservativ 

ausfallen, aber es kann – und da sehe ich eine ganz große Stärke – auch sozial ausfallen. 
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Gerade in Südamerika übernehmen sehr viele Pfingstgemeinden wirklich große sozial-

karitative Aufgaben in den Armenvierteln. Das ist etwas Großartiges. Da liegt eine soziale 

Wärme drin.  

 

Erzählerin:  

soziale Wärme, die bei den Equippers zu spüren ist. Ihre Gemeinden entwickeln sich, auch in 

Berlin-Marzahn-Hellersdorf. Langsam kommen sie in Stimmung … 

 

O-Ton: 

Gib deinen Nachbarn High Five 

 

Erzählerin:  

…sie geben sich lächelnd „High-Five“, Klatschen sich ab, einige breiten die Arme auf, bereit für 

Jesus, bereit für den Heiligen Geist. 

 

O-Ton: Prof. Dr. Jörg Lauster  

Der Heilige Geist ist die kürzeste Zusammenfassung – zwei Worte – um eine tief christliche 

Überzeugung zum Ausdruck zu bringen: Gott ist in dieser Welt gegenwärtig.  

 

 

Erzählerin: 

Frage 69: Wer ist der Heilige Geist? 

 

Zitator: 

Der Heilige Geist ist die dritte göttliche Person; er ist wahrer Gott wie der Vater und der Sohn. 

 

Erzählerin: Kor-rekt! 

O-Ton: Prof. Dr. Dr. Bernhard Lang  

Die „frohe Botschaft“, schreibt Paulus, kam zu euch „in der Kraft und im heiligen Geist“. 

 

 

Erzählerin:  

Frage 70: Was bekennen wir im Glaubensbekenntnis vom Heiligen Geist? 

 

Zitator:  

Wir bekennen: „Ich glaube an den Heiligen Geist, den Herrn und Lebensspender, der vom Vater 

und vom Sohne ausgeht; er wird mit dem Vater und dem Sohne zugleich angebetet und verherr-

licht, er hat gesprochen durch die Propheten.“ 

 

Erzählerin:  

Katholischer Schulkatechismus der 1970er Jahre. Der „richtige“ Glaube in starre Formeln  

verpackt. Das ist zusammengefasst noch immer das, was katholische Gläubige zu glauben 

haben.  
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Zitator:  

Frage xy: Legt der Heilige Geist Eier? 

 

Erzählerin:  

Das ist nicht so ganz so abwegig, wenn Gläubige die Texte der Bibel wortwörtlich nehmen. Die 

Taube ist nämlich das Symbol des Heiligen Geistes. 

 

Zitator:  

da öffnete sich der Himmel, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen.

  

 

O-Ton: Prof. Dr. Dr. Bernhard Lang  

Die Erzählung von Jesu Taufe durch Johannes den Täufer wird in allen vier Evangelien er-

zählt. Die Taube fehlt in keiner.  

 

 

Erzählerin:  

..und Tauben legen Eier! 

 

O-Ton: Prof. Dr. Dr. Bernhard Lang 

Bemerkenswert ist der Unterschied zwischen den Evangelien: Bei Matthäus und Markus 

heißt es: Jesus sah den Geist Gottes auf sich herabkommen wie eine Taube. Bei Lukas da-

gegen: Der Heilige Geist kam in leiblicher Gestalt wie eine Taube auf ihn herab; die Ein-

heitsübersetzung verdeutlicht noch und schreibt: in sichtbarer Gestalt einer Taube. 

 

 

Erzählerin:  

Taube also eindeutig ja, aber ob sie Eier legt, weiß Bernhard Lang – er ist katholisch, Theologie-

professor, Spezialist fürs Neue Testament und Experte für die Entstehung des Gottesbildes und 

Autor zahlreicher wissenschaftlicher Bücher – … also, ob der Heilige Geist in Gestalt einer Taube 

auch Eier legt, und wenn ja, sinnbildliche oder sichtbare, weiß auch Bernhard Lang nicht.  

 

 

Erzählerin:  

Im Genesis-Kapitel der hebräischen Bibel lassen sich interessante Puzzle-Teile finden: 

 

Zitator:  

Finsternis lag über der Urflut, und Gottes Geist schwebte über dem Wasser … 

 

O-Ton: Prof. Dr. Dr. Bernhard Lang  

Gottes Geist „schwebt“: Das entsprechende Wort lässt sich auch als „brüten“ verstehen; 

Gottes Geist brütet, wie eine Taube. Tatsächlich gibt es eine entsprechende jüdische Über-
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lieferung, die in der Auslegung hier von einer Taube spricht. Also: Gottes Geist brütet wie 

eine Taube auf dem Wasser.  

 

Erzählerin:  

Geist, Wasser … Taube, Brüten …   

 

O-Ton: Prof. Dr. Jörg Lauster  

Die Taube ist nicht das glücklichste Symbol für den Heiligen Geist. Sie ist ein etabliertes, sie 

hat biblische Ursprünge, weil sich die Taube herabsenkt in der Taufe Jesu. Das ist ein star-

kes Bild. Die Wolke geht auf und dann kommt die Taube herab und dann erscheint ja diese 

göttliche Stimme, sie erklingt: 

 

Zitatorin:  

Du bist mein geliebter Sohn, an Dir habe ich Gefallen gefunden.  

 

 

O-Ton: Prof. Dr. Jörg Lauster  

Und dieser Bibelvers hat die Taube dann zur Prominenz erhoben und sie zum Symbol für 

den heiligen Geist gemacht. Das ist jetzt in der großartigen Geschichte des Christentums 

nicht der glücklichste Fall gewesen. Die Taube ist nicht das beste Symbol für den Heiligen 

Geist. 

 

Erzählerin:  

meint Jörg Lauster. Er hält das Symbol des Windes für sinnvoller. In der hebräischen Bibel ist die 

Rede von „Ruach“, was übersetzt so viel bedeutet wie Wind, Hauch oder Atem … 

 

Zitatorin:  

… Gottes Geist … 

 

Erzählerin:  

… also Gottes Wind, Gottes Hauch, Gottes Atem … 

 

Zitatorin:  

… Gottes Geist schwebt über dem Wasser … 

 

O-Ton: Prof. Dr. Jörg Lauster 

Er ist also immer schon da, lange bevor die Zeit überhaupt beginnt. Das  in großer mythi-

scher Sprache. Übrigens ist „Ruach“ im Hebräischen weiblich. Die Geist, müsste man sa-

gen, die da über den Wassern schwebt. 

 

Erzählerin:  

Diese göttliche Wind-Energie ist es auch die, die den von Gott geschaffenen Adam belebt. In der 

Pfingsterzählung der Apostelgeschichte geht es auch eher windig zu: 
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Zitatorin:  

Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt …  

 

O-Ton: Prof. Dr. Jörg Lauster  

Das Alte Testament verwendet Wind als Lieblingsmetapher. Das finde ich wesentlich stär-

ker. Und dann haben wir natürlich Feuerzungen in der Pfingstgeschichte, Rauschen, Licht-

erscheinungen – das alles sind auch andere Symbole. Nichts gegen Tauben, aber sie sollte 

nicht das Monopol in den Darstellungen des Heiligen Geistes haben. 

 

 

Erzählerin:  

Egal, ob Taube oder Wind. Die Heilige Geistkraft ist zweifellos mit beidem gut versinnbildlicht. Sie 

scheint mit ein wenig symbolischer Abwechslung durchaus zurecht zu kommen.  

 

Zitatorin:  

Wind und Wellen, Taube und Wasser 

  

Erzählerin: 

Die Kombination von Taube und Wasser gibt es in der jüdisch-christlichen Bibel gleich mehrfach: 

Noah schickt während der Sintflut eine Taube auf den Erkundungsflug. Beim zweiten Mal kam sie 

zu Noah zurück … 

 

Zitatorin:  

 … und siehe da: In ihrem Schnabel hatte sie einen Olivenzweig. Jetzt wusste Noah, dass nur 

noch wenig Wasser auf der Erde stand.  

 

Erzählerin:  

Noah startete nach sieben Tagen einen erneuten Tierversuch:  

 

Zitatorin:  

Nun kehrte die Taube nicht mehr zu ihm zurück. 

 

Erzählerin:  

Ende der Sintflut!   

 

O-Ton: Prof. Dr. Dr. Bernhard Lang  

Das Evangelium nach Markus stellt also, wie das Alte Testament an den Anfang Wasser und 

Geist. Dabei kommt die Taube als biblische Reminiszenz ins Spiel. Diese Deutung könnte 

die Erwähnung der Taube in den Taufgeschichten Jesu erklären. 
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Erzählerin:  

Geist und Wasser, Taube und Brüten bilden einen Motivzusammenhang. Und den erkannte auch 

der westfränkische Theologe Johannes Eriugena im 9. Jahrhundert: 

 

Zitator:  

Der Heilige Geist nämlich brütete über den ersten Ursachen, die der Vater im Anfang, und zwar in 

seinem Sohn geschaffen hatte, das heißt, er nährte sie mit der Wärme göttlicher Liebe. Zu diesem 

Zweck werden nämlich die Eier von den Vögeln bebrütet. 

 

Erzählerin:  

Ein anderer Aspekt des Heiligen Geistes weist wieder zurück auf den Anfang der Bibel.        

 

O-Ton: Prof. Dr. Dr. Bernhard Lang  

Der Heilige Geist, hebräisch Ruach, ist die Kraft, die Gott jedem Menschen schenkt, damit er 

überhaupt leben kann, damit er atmen kann. Dieser Hauch wird im Buch Hiob auch Gottes 

Geist genannt. 

 

Erzählerin:  

In der griechischen Philosophie ist vom Pneuma die Rede.  

 

Zitator:  

Übersetzt: Feuer, Seele, Geist, Lebenskraft …  

 

Erzählerin:  

… heutige Esoteriker sprechen gern von Lebensenergie. Der ganze Mensch kann sich davon 

beseelen lassen. Sie kann ihn ganz plötzlich überkommen, wie Saulus, der Christenverfolger, auf 

seiner Reise nach Damaskus:  

 

Zitatorin:  

 … da geschah es, dass ihn plötzlich ein Licht vom Himmel umstrahlte. Er stürzte zu Boden … 

 

O-Ton: Pastor Sebastian Werner  

… da bin ich auch zu Boden gegangen, aber das war wirklich etwas Echtes … 

 

Erzählerin:  

Der Heilige Geist hat Pastor Sebastian Werner schon einmal umgehauen.  

 

O-Ton: Pastor Sebastian Werner  

In dem Fall war das ein Beispiel so, wo ich so eine Kraft gespürt habe und zu Boden gegan-

gen bin. Und die Auswirkungen von diesem Erlebnis war zum Beispiel, dass mir mein Glau-

bensleben, Gebetsleben, die Art, wie ich Bibel gelesen habe, wie ich auf Situationen geblickt 

habe, wochenlang nach diesem Ereignis also signifikant leichter, stärker mit einer anderen 

Qualität vorkam. 
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Erzählerin:  

Das passiert aber in seiner „Pfingstgemeinde“ – genauer: der freikirchlichen Nehemia 

Gemeinde in Potsdam – eher selten.    

 

O-Ton: Pfarrer Sebastian Werner  

Gott wirkt solche Sachen nicht nur, weil den Leuten langweilig ist.  

 

Erzählerin:  

Es gehört zur schlagkräftigen göttlichen Überzeugungsarbeit – jedenfalls glauben das – 

und erleben es gelegentlich – die „Pfingstler“ und Saulus, der zum Paulus wurde, aber 

zuvor vom göttlichen Licht blind wurde.  

 

Zitatorin:  

Du sollst wieder sehen und mit dem heiligen Geist erfüllt werden. 

 

O-Ton: Pastor Sebastian Werner  

Wir gehen zum Beispiel davon aus, wenn sich die Gläubigen versammeln, dass der Heilige 

Geist – das wären dann eher die Gaben des Geistes – auch bestimmte Dinge wirkt. 

 

Erzählerin:  

Die „Gaben“ des Heiligen Geistes wurden systematisiert.  

 

Zitator:  

Die Gaben der Weisheit, der Einsicht, des Rates, der Erkenntnis, der Stärke, der 

Frömmigkeit und der Gottesfurcht. 

 

Erzählerin:  

Diese sieben Gaben kann jeder und jede empfangen – Gnade vorausgesetzt. Pastor 

Sebastian Werner fühlt sich begnadet: 

 

 

O-Ton: Pastor Sebastian Werner  

Ich gehe mit ihm, ich gehe nicht mehr meinen eigenen Weg. Und auf diesem Weg werde ich 

verändert. Ich werde nicht eingegliedert in eine Kopie von was weiß ich wie viele Kopien, 

sondern Gott nutzt das, was er in jedem Menschen hineingelegt hat und macht es noch 

schöner. 

 

 

Erzählerin:  

Tätig wird der Heilige Geist aber mitunter auch etwas rabiat, schlagkräftiger  
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O-Ton: Prof. Dr. Dr. Bernhard Lang  

Dann, zweitens, eine Begabung körperlicher Kraft und Fähigkeit, also da geht es um eine 

kriegerische, sportliche Begabung. 

 

Zitatorin:  

Als die Philister ihm … 

 

Erzählerin:  

… die Rede ist von Samson, dem Feind der Philister – das ist der mit dem langen Haar, 

der mit Delila ein Verhältnis hatte … 

 

Zitatorin:  

… als ihm die Philister entgegenliefen, kam der Geist des Herrn über ihn. 

 

Erzählerin:  

Und wenn der Geist des Herrn über Samson kommt, wird er zum Killer: Einen Löwen, 

dreihundert Füchse und jede Menge der feindlichen Philister bringt er um – gleich tausend 

von ihnen mit einem – Zitat – „Eselskinnbacken“ – alles nachzulesen im alttestamentlichen 

Buch Richter, Kapitel 15. Das heißt: Der Heilige Geist hat auch eine ruppige Seite.  

 

O-Ton: Prof. Dr. Dr. Bernhard Lang  

Und dann gibt es Fruchtbarkeit, die Gabe der Fruchtbarkeit. Das kennen wir vor allem aus 

dem Neuen Testament. Da kommt der Engel zu Maria und kündet von der Geistkraft, die 

Maria fruchtbar macht.  

   

Erzählerin:  

Zitat Engel Gabriel: 

 

Zitatorin:  

Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich 

überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden. 

 

Erzählerin:  

Vielleicht, um von einer eventuellen Eigenbeteiligung Gabriels abzulenken, flattert in 

frommen christlichen Abbildungen häufig eine Taube um Gabriel und Maria herum. 

Altorientalische, nicht-jüdische Tauben-Symboliken bestätigen: Taube, Liebe und 

Fruchtbarkeit – das gehört zusammen.    

 

 

 

O-Ton: Prof. Dr. Dr. Bernhard Lang  

Die Taube gilt in dieser Welt als Begleittier von Liebesgöttinnen, zum Beispiel der griechi-

schen Aphrodite und der syrische Fruchtbarkeitsgöttin Atargatis. 
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Was aber bedeutet die Taube, vor diesem Hintergrund gesehen, in der Erzählung von Jesu 

Taufe?  

 

 

Erzählerin:  

Eine mögliche Antwort könnte auch feministischen Theologinnen gefallen:  

 

 

O-Ton: Prof. Dr. Dr. Bernhard Lang  

Wenn man Gott im Himmel als mit weiblichen Zügen ausgestattet denkt, dann könnte die 

Göttin ihre Taube als Liebesbotin zu Jesus schicken. Das passt zu der Himmelsstimme: „Du 

bist mein geliebter Sohn.“ Die Taube überbringt, sozusagen wie eine Brieftaube, die Bot-

schaft. 

 

 

Erzählerin:  

Der Heilige Geist als Brieftaube könnte so den weiblichen Aspekt Gottes zum Ausdruck 

Bringen.  

 

Zitatorin:  

Als der Pfingsttag gekommen war, befanden sich alle am gleichen Ort ... 

 

Erzählerin:  

Die Apostel und Maria, die jungfräulichen Mutter Jesu, die, wie wir wissen, bereits im 

Zusammenhang mit der Verursachung ihrer Schwangerschaft Kontakt mit dem Heiligen 

Geist hatte. 

 

O-Ton: Prof. Dr. Dr. Bernhard Lang  

Das Pfingstereignis gilt, erzählt in der Apostelgeschichte, als Gründungsereignis der Kirche. 

 

Erzählerin:  

Ein „Tosen aus dem Himmel“ ertönte. 

 

Zitatorin:  

Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten; auf jeden von ihnen 

ließ sich eine nieder. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und begannen, in fremden  

Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab. 

 

Erzählerin:  

Was theologisch mit dem Missionsauftrag in Verbindung gebracht wird: Der Heilige Geist 

überall, in jeder Sprache, überall auf der Welt.  

 

O-Ton: Pastor Sebastian Werner: 
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Dann sprachen Sie auch noch von Zungenrede.  

 

 

Erzählerin:  

Für Pastor Sebastian Werner ist das nichts Ungewöhnliches. In seiner Pfingstgemeinde in 

Potsdam bewirkt das der Heilige Geist gelegentlich auch – eine Art Rede in Trance – nicht 

nur Pfingsten. 

 

O-Ton: Pastor Sebastian Werner  

Das machen Menschen in unserer Gemeinde.  

 

Erzählerin:  

Leider konnten wir nicht dabei sein. 

 

O-Ton: Pastor Sebastian Werner  

Also es sind manchmal Laute, wobei die für die Menschen selbst, die das machen, es schon 

wie eine Sprache klingt. 

 

 

O-Ton: Pastor Sebastian Werner  

Wenn Menschen laut, für alle hörbar, ein Mikrophon in einer Sprache sprechen, die wir nicht 

verstehen, was soll das? Das macht keinen Sinn. Dann muss es irgendwie ausgelegt oder 

erklärt werden. Und normalerweise, wenn es vom Geist geleitet ist, gibt es auch jemand an-

ders, der dies dann auch irgendwie erklären kann. Aber das persönliche Sprachengebet, wie 

wir das nennen, das gibt es bei uns in der Gemeinde, ja.  

 

 

Erzählerin:  

In den frühen christlichen Gemeinden ist es vermutlich auch lebhaft zugegangen: Der 

Heilige Geist kam über die Gemeinde, heilte Krankheiten und wurde als lebendiger und 

gegenwärtiger erlebt. So wuchs das Bedürfnis der Theologen, diesen wundersamen Geist 

mit den verschiedenen Erscheinungsformen zu definieren. 

 

Erzählerin:  

Frage 77: Was sagt unser Glaube über die Heilige Dreifaltigkeit? 

 

Zitator:  

Gott der Vater hat uns erschaffen, Gott der Sohn hat uns erlöst, Gott der Heilige Geist hat 

uns geheiligt. 

 

Erzählerin:  

Drei-in-Einigkeit! 

O-Ton: Prof. Dr. Jörg Lauster  
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Die Trinitätslehre ist letztlich der Versuch, diese dreifachen Wirkweisen des Göttlichen als 

einen Grund, den wir nicht erfassen können, als eine Person in Jesus Christus, wo Gott 

sichtbar wird und dann als die fortgesetzte Wirksamkeit und Gegenwart des Göttlichen in 

dieser Welt zusammenzudenken und das leistet eben die Trinitätslehre, also die Wirklichkeit 

des Göttlichen differenziert eben in diesen drei Erscheinungsformen zu betrachten. 

 

 

Erzählerin:  

Im Jahre 381, mit dem Konzil in Konstantinopel, wird der Heilige Geist endgültig befördert 

zu einer der drei Personen Gottes.  

 

Zitator:  

Ich glaube an den Heiligen Geist … Er wird mit dem Vater und dem Sohne zugleich 

angebetet und verherrlicht. 

 

Erzählerin:  

So das Glaubensbekenntnis.  

 

 

Erzählerin:  

Doch der Heilige Geist flatterte frei und oft unkonventionell umher und kümmerte sich 

wenig um Dogmen und Kirche. Immer wieder gab es Gläubige, die sich vom göttlichen 

Geist erfasst glaubten und gelegentlich in Verzückung gerieten. Sie landeten, wenn sie ihn 

allzu ekstatisch feierten, auch schon einmal auf dem Scheiterhaufen. Oft waren es Frauen, 

so Jörg Lauster. 

 

 

O-Ton: Prof. Dr. Jörg Lauster  

Weil es eine Möglichkeit war, in einer institutionalisierten Form des Christentums, das Frau-

en wenig Ausdrucksmöglichkeiten gab, hier nun Frauen eine Möglichkeit zu bieten. Deswe-

gen haben wir hier große Mystikerinnen, die dann auch nicht in der Amtssprache Latein, 

sondern in ihren Landessprachen und Muttersprachen geschrieben haben. Die Mystik selber 

ist nicht zwingend im Dauerstress sozusagen mit der Institution. Es gibt große christliche 

Mystikerinnen im 16. Jahrhundert, Theresa von Avila, die von der Kirche extrem protegiert 

und umsorgt wurde.   

 

 

Erzählerin:  

Ihre – heute würde man sagen – „ganzheitlichen“ Erlebnisse lassen ahnen, wie 

inspirierend und beglückend diese Begegnungen waren. 
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Zitatorin:  

Ich blieb erfüllt von flammender Liebe zu Gott. Der Schmerz war so stark, dass ich 

klagend aufschrie. Doch zugleich empfand ich eine so unendliche Süße, dass ich dem 

Schmerz ewige Dauer wünschte. Es war nicht körperlicher, sondern seelischer Schmerz, 

trotzdem hat er sich bis zu einem gewissen Grade auch auf den Körper ausgewirkt; 

süßeste Liebkosung. 

 

Erzählerin:  

Der Heilige Geist verfügt – das lässt sich ahnen – über durchaus erotische Qualitäten. 

Die Mystik eines Meister Eckhart ist ruhiger. Meister Eckhart erlebt ein Verschmelzen mit 

dem Göttlichen. 

 

Zitator:  

Gott und ich, wir sind eins. Durch das Erkennen nehme ich Gott in mich hinein, durch die 

Liebe hingegen, gehe ich in Gott ein. 

 

Erzählerin: 

Der christliche Mystiker Meister Eckhart spricht von Licht, Wahrheit, Kraft.  

 

Zitator:  

Darin Gott blühend und grünend ist mit seiner ganzen Gottheit. 

 

 

O-Ton: Prof. Dr. Jörg Lauster  

Mystik als ein Begriff, in dem das Erleben einer göttlichen Wirklichkeit in ein Individuum ein-

geht, ein Individuum prägt, es bestimmt. In diesem Sinne ist die Mystik wirklich eine lange 

Tradition, die wir in allen Religionen finden. 

 

 

Erzählerin:   

Verschmelzen mit dem Göttlichen – diese mystischen Erlebnisse werden dem Heiligen 

Geist zugeschrieben, der auf die Menschen herabkommt. Das kann geschehen in der 

Einsamkeit der Klosterzelle, in der göttlichen Natur oder auch in Gemeinschaft. Diesen 

Mystikerinnen und Mystikern war das Erleben des Heiligen Geistes wichtiger als 

Rücksichtnahme auf die Institutionen der Kirche. Nicht nur in der Mystik wussten Gläubige 

den Heiligen Geist am Werk, auch in der Kritik, im Widerstand gegen Autoritäten und 

Hierarchien.  

 

 

O-Ton: Prof. Dr. Jörg Lauster  

Der Geist ist eine unruhige Kraft, die uns dazu drängt, uns nicht mit dem zufrieden zu geben, 

wie die Welt ist, auch nicht mit dem zufrieden zu geben, wie die Kirche ist. Er treibt also die 

Kirche immer über sich selber hinaus, darüber hinaus, nicht in dem Festgefahrenen zu er-
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starren, als belebendes Prinzip gegen alle Erstarrung ist der Heilige Geist immer ein Wider-

spruchsgeist. 

Erzählerin:  

Und so wirkt er – das dachte Joachim von Fiore im 12. Jahrhundert – als Freiheitsimpuls 

in der Geschichte. Das ist ein Gedanke, der jenseits kirchlicher Institutionen seit der 

Aufklärung verstärkt wirksam wird – etwa beim Philosophen Hegel: Der absolute Geist 

alias der Heilige Geist entwickelt sich in der Geschichte. 

 

Zitator:   

Gott regiert die Welt, der Inhalt seiner Regierung, die Vollführung seines Plans ist die 

Weltgeschichte. 

 

Erzählerin:  

Der göttliche Geist, der „absolute Geist“, der „Heilige Geist“ verwirklicht sich in der 

Geschichte. 

 

Zitator:  

Alles wird gut!   

 

 

O-Ton: Prof. Dr. Jörg Lauster  

Der Geist in der Geschichte ist immer schon die schwierigste Kategorie gewesen. Zu erin-

nern: Hegel war jetzt kein blauäugiger Optimist, der sozusagen nicht kapiert hat, wie grau-

sam die Weltgeschichte auch sein kann, sondern sein Gedankengang geht ein bisschen an-

ders: Er sagt, in all dem Sinnlosen, in all der Gewalt, in all dem, was uns verzweifeln lässt in 

der Welt sehen wir aber auch – dieses aber auch ist wichtig – Spuren eines Geistes der auf 

eine höhere Ordnung in dieser Welt schließen lässt und dieser Geist animiert uns, uns an 

diesen guten Zeichen festzuhalten, also sich nicht jetzt einfach fallen zu lassen in das Sinn-

lose. 

 

Erzählerin:  

So versteht es der Theologe Jörg Lauster. So ist es der Job des Heiligen Geistes, dafür zu 

sorgen, dass nicht alles sinnlos ist, nicht das Leben der Einzelnen, nicht das Leben der 

Menschheit, nicht die Natur, nicht die Existenz des Universums.  

 

Zitator:  

Alles wird gut!   

 

Erzählerin:  

Der Heilige Geist wirkt in der Menschheit, der Natur, in der Evolution … 

 

Zitator:  

Alles wird gut!   
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O-Ton: Prof. Dr. Jörg Lauster  

Das ist doch das Einzige, was uns sozusagen aufstehen lässt, morgens. Wenn man dem 

nicht glauben würde, dass sich letztendlich der Geist durchsetzt, dann wäre das ja der totale 

Sieg des Bösen. Also, ich glaube, dass auch gerade im 21. Jahrhundert diese Idee, dass der 

Geist aufleuchtet in der Geschichte, uns durchaus Halt bieten kann.  

 

Erzählerin:  

Der Heilige Geist durchweht alles, er schwebt über allem, brütet über allem – wie über 

einem Ei. 

 

Zitator:  

Frage xy: Legt der Heilige Geist Eier? 

 

Erzählerin:  

Anfang des 16. Jahrhunderts besaß Friedrich der Weise in Wittenberg die wohl weltweit 

größte Reliquiensammlung. Unter diesen Schätzen befand sich… 

 

Zitator:   

Das Ei des Heiligen Geistes. 

 

 

 

 


