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Der Geist des Herrn, 

der Geist der Weisheit und des Verstandes,  

der Geist des Rates und der Stärke, 

der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn 

 

Der göttliche Geist, der am kommenden Pfingstwochenende in den Kirchen den Ton angibt, 

ist schwer zu kontrollieren. Er weht wo und wann er will. Mal braust er daher wie ein 

stürmischer Wind, mal weht er wie ein leises Lüftchen. In der Bibel wird er als Gabe 

beschrieben, mit der ein Mensch angehaucht wird.  

Als Jesus nach Ostern auf seine Jünger trifft, begrüßt er sie mit den Worten: Friede sei mit 

euch! Dann haucht er sie an und sagt: Empfangt den Heiligen Geist (vgl. Joh 20, 22).  

Eingebung und Anhauchen haben im lateinischen denselben Wortstamm. Aspiration und 

Inspiration sind beide Geistgewirkt. Wenn mir nach langem Grübeln ein Licht aufgeht; dass 

es mir plötzlich wie Schuppen von den Augen fällt und ich etwas entdecke, was mir vorher 

verborgen war entspringt demselben Geist, der bei der Schöpfung aus einem Klumpen Lehm 

ein lebendiges Wesen werden lässt.  

Mit einem Blick auf den Kalender wird die inspirierende Bedeutung des Geistes besonders 

deutlich. Am 24. Mai 1543 starb Nikolaus Kopernikus. Er hat zu seiner Zeit die unerhörte 

Theorie vertreten, dass sich die Erde um die Sonne dreht. Das war im beginnenden 

16.Jahrhundert eine Sensation. Die kopernikanische Entdeckung stellte das vertraute 

Weltbild auf den Kopf und löste Verunsicherung und Angst aus. Plötzlich war nicht mehr die 

Erde Mittelpunkt der Schöpfung. Diese Erkenntnisse waren so revolutionär, dass es fast 200 

Jahre brauchte, bis sie sich durchsetzten.  

Kopernikus war ein Gelehrter, aber einer, der als Domherr vermutlich jeden Tag betete und 

dabei um göttlichen Beistand für seine Theorien bat. Er kannte die Lehre von den sieben 

Gaben des Heiligen Geistes von Bonaventura, der beschreib, dass der göttliche Geist im 

Menschen sieben verschiedene Begabungen bewirkt: Weisheit und Verstand, Rat und 

Stärke, wissenschaftliche Erkenntnis und Frömmigkeit, und schließlich Gottesfurcht.  

Bereits der Prophet Jesaja sprach tausend Jahre früher vom Geist des Verstandes und der 

Erkenntnis als göttlichem Geschenk. (vgl. Jes 11, 2) Dieser Geist der Erkenntnis hat durch alle 

Jahrtausende hindurch nichts von seiner Bedeutung verloren. Auch heute noch gibt es viel zu 

entdecken und noch mehr zu verstehen und dabei immer wahrhaftiger Gott zu loben. Der 

Geist, von dem an Pfingsten in den Kirchen die Rede ist, ist ein Geist, der zu mehr Wissen 

und Erkenntnis einlädt. Der zugleich auch zu Demut ruft, denn er wird in einem Atemzug mit 

Weisheit, Frömmigkeit und Gottesfurcht genannt. 

 


