
Und Drei sind Eines … aber wer oder was ist das Dritte? 

Es ist nicht gerade leicht mit dem Heiligen Geist. Ist er doch kein Gespenst, keine Person, keine 

esoterische Welle, sondern geglaubt Gott selbst und zugleich eine Art und Weise, wie Gott wirkt. 

Bildlich vorstellen kann man sich den unsichtbaren Heiligen Geist (oder die „Geistkraft Gottes“) 

nur schwer. Deshalb wird seit jeher eine Symbolsprache benutzt, um zu beschreiben, was 

Menschen erspüren, wenn sie mit ihm / mit ihr in Kontakt kommen. Die Rede ist dann von Feuer, 

das einen erfasst, von Licht, von starkem Wind, von Liebe, von lebendigem Wasser, von der 

Farbe Rot oder von einer Taube, um klar zu machen, dass der Geist nicht etwas Menschliches ist, 

sondern wie die Taube bei Noah eine starke Vermittlerin Gottes. Schon in der Bibel finden wir 

sehr anschauliche Bilder, die zu beschreiben versuchen, was  - im Grunde unbeschreibliches - 

geschah, als die Jünger und Jüngerinnen mit Gottes Kraft in Berührung kamen: 

„Als der Pfingsttag gekommen war, befanden sich alle am gleichen Ort. Da kam plötzlich 
vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daher fährt, und erfüllte das 
ganze Haus, in dem sie waren. 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.“ 
Apostelgeschichte 2,1-4 

Erst die Geistkraft Gottes ermöglicht, so glauben Christinnen und Christen, dass Menschen 

„erkennen“, dass sie zu einem Glauben finden, der „bekennt“: Jesus ist Christus, Gott ist das Heil. 

Das ist wie ein Funke, der überspringt. 

Mit Pfingsten endet offiziell die Osterzeit, die 50 Tage dauert. Dann feiern wir das Ereignis, ohne 

welches Glaube bis heute gar nicht möglich wäre. Denn wenn Gott den Menschen berührt, dann 

ist es der Heilige Geist /die heilige Geistkraft, die im Spiel ist, sonst wäre da wohl nichts als 

Fremde und Leere…. Nachdem Jesu gestorben, auferstanden und in den Himmel gefahren ist – 

so der Glaube - hat Gott eine andere Art seiner Anwesenheit gewählt, eine, die seit jeher zu 

Gottes Sein gehört, und von der in der Bibel nicht erst seit Pfingsten die Rede ist. So gehören alle 

zusammen und sind eins: Schöpfer, Sohn und Heiliger Geist. 
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