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Pfingstmontag: Von der Vielfalt des Geistes 

In der westlichen / lateinischen / katholischen Tradition des Christentums scheint der Heilige 

Geist eine eher untergeordnete Rolle einzunehmen. Dies ist in den östlichen / orthodoxen 

Kirchen, aber auch in den Pfingstkirchen anders. Aus katholischer Sicht gilt es einen Blick für 

die Vielfalt des Geistes wiederzugewinnen. Am zweiten Pfingsttag, dem Pfingstmontag, wird 

uns die Gestalt des Geistes von den für die Liturgie vorgesehenen Schriftstellen wie schon am 

Pfingstsonntag in einer differenzierten Weise vorgestellt. Alle Schriftstellen abgesehen vom 

kurzen 117. Psalm sprechen explizit vom Geist.  

Beim Propheten Ezechiel (36,16–17a und 18–28) steht die Gabe des Geistes mit der eines neuen 

Herzens in Verbindung. Der Geist steht für eine neue Menschlichkeit, für die das Gesetz Gottes 

(die Torah) nicht als statisch („von Stein“) missverstanden werden darf, sondern für die es die 

höchste Möglichkeit menschlichen, empathischen Zusammenlebens („von Fleisch“) ist: 

Ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist gebe ich in euer Inneres. Ich beseitige das 

Herz von Stein aus eurem Fleisch und gebe euch ein Herz von Fleisch. Ich gebe meinen Geist 

in euer Inneres und bewirke, dass ihr meinen Gesetzen folgt und auf meine Rechtsentscheide 

achtet und sie erfüllt. (Ez 36,26–27) 

Geist steht für die Wiedergewinnung einer Form menschlicher Anteilnahme.  

In einer Lesung aus der Apostelgeschichte (10,34–35 und 42–48) hören wir, wie sich Petrus in 

einer ganz spezifischen pastoralen Situation weit hinauslehnt: Der heidnische Hauptmann 

Kornelius lädt Petrus ein, zu ihm zu kommen und sein Haus zu unterweisen. Petrus folgt dieser 

für ihn völlig unerwarteten Aufforderung und gibt eine kurze Erzählung von dem, was sich rund 

um Jesus ereignet hat. Währenddessen kommt der Heilige Geist auf die Anwesenden herab wie 

zu Pfingsten auf die Schülerinnen und Schüler Jesu. Petrus findet darin eine Begründung, dass 

auch sie, die nicht der jüdischen Tradition angehören, getauft werden können: „Kann jemand 

denen das Wasser zur Taufe verweigern, die ebenso wie wir den Heiligen Geist empfangen 

haben?“ (Apg 10,47) Der Geist führt Petrus zu einer mutigen Öffnung, wie sie für ihn (anders 

verhält es sich mit Paulus) keineswegs selbstverständlich war.  

Paulus – oder jemand aus seinem näheren Umfeld – fordert die Gemeinde von Ephesus in einem 

Brief (Epheser 4,1–6) auf, die Einheit des Geistes zu pflegen. Die Mitglieder der Gemeinde 

mögen Menschen sein, die „sich bemühen, die Einheit des Geistes im Band des Friedens zu 

wahren“ (Eph 4,3). Zusammengebunden werden sie nicht durch ein Projekt verordneter 

Vereinheitlichung (vgl. die Erzählung von Turm und Stadt zu Babel, Genesis 11), sondern 

durch einen friedlichen Ausgleich. Symbole dieser Einheit sind:  

• ein Leib, d.h. der gemeinsame Corpus, den sie als Gemeinschaft formen, und ein Geist 

• die Berufung zu einer Hoffnung: ein Herr, ein Glaube, eine Taufe 

• und schließlich ein Gott und Vater aller.  

In dieser Reflexion auf das zusammenhaltende Band des Friedens wird eine frühe Form des 

trinitarischen Bekenntnisses deutlich: ein Geist, ein Herr (Christus), ein Gott und Vater. Der 

Geist erscheint hier als das Moment der Einheit.  

Im Evangelium (Johannes 15,26–16,3 und 12–15) steht der Geist als Paraklet, d.h. als Tröster, 

Beistand, Helfer, Fürsprecher, Mittler, der Geist als Herbeigerufener im Mittelpunkt.  
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Nehmen wir diese vielen Aspekte zusammen: Der Geist führt zu einer neuen Menschlichkeit, 

er meint einerseits die Offenheit, Grenzen zu überschreiten, und steht andererseits für Einheit. 

Er ist schließlich der Beistand, von dem wir hoffen, dass er alle unsere Vorstellungen und 

Handlungen begleiten können muss. Aus all dem wird ersichtlich, dass der Geist zunächst 

einmal für Vielfalt steht, die biblisch nicht abgelehnt wird, sondern Ausdruck des Göttlichen 

ist.  


