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Komm Heiliger Geist und störe mich 

 

Liebe Schwestern und Brüder,  

bitte nicht stören – so lesen wir manchmal an Türen von Konferenzräumen. Wenn es um schwierige 
Dinge geht, dann brauchen wir keine Störungen von außen. Und es soll auch keiner etwas von unsren 
Ängsten mitbekommen. Manchmal hängt so ein Türschild einfach auch, weil einer seine Ruhe haben 
will. Bitte nicht stören, so ein Schild könnten die Jünger auch an die Tür gehängt haben, nach den 
schwierigen Ereignissen von Karfreitag und Ostern. Sie hatten Angst, wussten nicht wie es 
weitergehen sollte, nachdem Jesus ihr Meister gekreuzigt war. Sie schließen sich ein. 

Aber sie werden eben gestört, durch den Auferstandenen Jesus selbst, der durch die verschlossene 
Tür kommt, den sie eindeutig an seinen Wundmalen erkennen. Er sagt ihnen zuerst seinen Frieden 
zu, d.h. sie müssen keine Angst mehr haben und dann gibt er ihnen zu verstehen: Macht endlich die 
Tür auf und geht hinaus. Er sendet sie. Und Sendung geht nur, wenn sie hinausgehen in die Welt.  

Und der Auferstandene haucht sie an und sagt: Empfangt den Heiligen Geist. Das klingt nach einer 
Neuschöpfung. Das Anhauchen kommt bei der Erschaffung des Adam im Buch Genesis vor, und es 
kommt hier nach seiner Auferstehung vor. So werden sie in Gott neu geschaffen, indem er seinen 
Geist in sie legt, einhaucht. Der Geist wird künftig ihr Atem sein, wird der sein, der sie antreibt.  

Der Geist bläst Ängste weg, der Geist entzündet Herzen und schenkt neue Begeisterung, der Geist ist 
Beistand, der Geist öffnet Türe und Räume, er verbrennt, was der Sendung in die Welt im Wege 
steht, er vergibt und macht einen Neuanfang möglich. Mit seinem Wirken müssen wir überall 
rechnen. So gesehen ist der Geist Gottes auch ein Störenfried. 

Das machen wir uns an Pfingsten, wo wir den Geburtstag der Kirche feiern auch bewusst. Der Geist 
Gottes lässt sich von Schildern „Bitte nicht stören“ oder „Das haben wir immer schon so gemacht“ 
einfach nicht stören. Wenn wir daher in den Pfingstliedern singen und um das Kommen des Geistes 
Gottes bitten, dann bitten wir auch darum, dass er uns in guter Weise unruhig macht, dass er uns 
stört, dass wir nicht träge und satt werden und unser Glaube erlahmt.  

Bischof Wilhelm Stählin schreibt nicht umsonst einmal: „Wer an den Heiligen Geist als die 
schöpferische Realität Gottes glaubt und in diesem Glauben um das Kommen des Geistes Gottes 
bittet, der muss wissen, dass er damit die göttliche Störung herbeiruft und sich dafür offen hält, dass 
Gott ihn stört in seinem „Besitz“, in seinen Gewohnheiten, auch Denkgewohnheiten, wenn sie nicht 
mehr dafür taugen, ein Gefäß der heilsamen Unruhe und der aufregenden Wahrheit zu sein. Wer 
also bittet: Komm Heiliger Geist, muss auch bereit sein zu bitten: „Komm und störe mich, wo ich 
gestört werden muss.“ 

Ich glaube, dass wir diese Störung des Heiligen Geistes auch heute brauchen, so wie die 
eingeschlossenen Jünger sie damals gebraucht haben, jede und jeder ganz persönlich, aber auch wir 
als Gemeinschaft der Kirche und ich möchte den Raum weiten: Wir als Kirchen.  

Denn der Geist bewirkt vieles, wie wir in den Lesungen aus der Apostelgeschichte (gestern) und dem 
Korintherbrief (heute) hören. Er bläst wie ein Sturm vieles weg, was abgestorben ist, er erfüllt das 
ganze Haus, d.h. er kann für eine ganz neue Stimmung sorgen, er bläst Resignation, Ängste, und 
Müdigkeit hinweg und er schenkt neue Begeisterung, und zwar in jedem Herzen (es heißt 
ausdrücklich: Die Feuerflammen ließen sich auf jedem von ihnen nieder und sie wurden mit dem 



Heiligen Geist erfüllt). Sie können auf einmal in neuen Sprachen reden. So führt dieser Geist 
Menschen aller Nationen zusammen, sie verstehen sich, sie werden über Sprachgrenzen hinweg eine 
Gemeinschaft und sie alle hören von den großen Taten Gottes und ermutigen sich gegenseitig mit 
der Verkündigung von dem, was Gott tut. So geschieht es heute nicht nur in den verschiedenen 
Sprachen, sondern auch in den verschiedenen Kirchen, die alle an Jesus Christus glauben, die alle aus 
seinem Geist leben. Vielleicht muss uns dieser Geist heute auch gerade in dieser Hinsicht stören, dass 
wir ökumenisch immer mehr eins werden, dass wir immer mehr ein gemeinsames Zeugnis von den 
großen Taten Gottes geben können.  

Und doch macht gerade die Lesung aus dem Korintherbrief deutlich, dass Einheit nicht heißt 
Gleichheit, sondern dass eine große Vielfalt darin möglich ist. Es gibt viele Gnadengaben, aber nur 
den einen Geist. Diese Vielfalt gilt es zu schätzen, sie macht den Klang des Glaubens aus, bei dem 
jeder seine Stimme, sein Instrument einbringt. Der Geist Gottes akzeptiert viel Verschiedenheit, aber 
er ist auch, der die Einheit stiftet.  

Dieser Geist hat die Apostel damals in guter Weise gestört und unruhig gemacht. Wir dürfen guten 
Gewisses auch heute diese Bitte wiederholen: Komm Heiliger Geist und störe uns. Dann kommen wir 
heraus aus der Vereinzelung, aus der Abschottung, in der viele Menschen heute in unserer 
Gesellschaft sind. Viele sind einsam, bewegen sich nur noch in virtuellen Welten zuhause in ihren 
eigenen vier Wänden, mit Ohrstöpseln und Tablet im Bus. Sie scheinen wie entrückt von dieser Welt.  

Es braucht heute diesen Geist, der all diese Türschilder „bitte nicht stören“ ignoriert, der Menschen 
zusammenführt zu einer großen Gemeinschaft, der auch uns Christen ökumenisch wieder 
zusammenführt zum gemeinsamen Zeugnis, dass wir Christen gemeinsam die Welt mit einem 
Wohlklang erfüllen. Komm Heiliger Geist, und störe uns. Amen.  


