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Tagesimpuls 1.6.2020 

 
Fotografie: Julian Hochgesang 

 

Nun bitten wir den Heiligen Geist 

1) Nun bitten wir den Heiligen Geist  
um den rechten Glauben allermeist,  
dass er uns behüte an unserm Ende,  
wenn wir heimfahrn aus diesem Elende.  
Kyrieleis. 

2) Du wertes Licht, gib uns deinen Schein,  
lehr uns Jesus Christ kennen allein,  
dass wir an ihm bleiben, dem treuen Heiland,  
der uns bracht hat zum rechten Vaterland.  
Kyrieleis. 

3) Du heilge Lieb, schenk uns deine Gunst,  
lass uns empfinden der Lieb Inbrunst,  
dass wir uns von Herzen einander lieben  
und im Frieden auf einem Sinn bleiben.  
Kyrieleis. 

4) Du höchster Tröster in aller Not,  
hilf, dass wir nicht fürchten Schand noch Tod,  
dass in uns die Sinne nicht verzagen,  
wenn der Feind wird das Leben verklagen.  
Kyrieleis. 

Martin Luther 1524 
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Die Pfingsttaube  

Die Geschichte, die ich Ihnen heute erzählen will, spielt in einem Bergdorf in Sizilien, ganz 

im Süden von Italien. Da gab es einen Pfarrer, der für seine Gemeinde die biblischen 

Geschichten wunderbar anschaulich erzählen konnte, und oft gab es dabei eine 

Überraschung. 

Am Pfingstfest ließ er nach der Bibellesung immer eine echte Taube durch das Kirchenschiff 

fliegen – so eine Taube, wie sie vorne abgebildet ist. Das war natürlich nicht der echte 

Heilige Geist, aber trotzdem bekamen alle eine Gänsehaut, wenn sie die Taube fliegen 

sahen. 

Die Gottesdienstbesucher waren jedes Mal sehr gespannt, denn sie wussten: Wem sich die 

Taube auf die Schulter oder den Kopf setzt, der bekommt eine Erleuchtung vom Heiligen 

Geist! 

Das hatten sie nämlich schon oft erlebt:  Vor einigen Jahren hatte sich die Taube der 

Lehrerin auf den Kopf gesetzt, und danach hatte sie ein tolles Kinderbuch geschrieben: Von 

einem kleinen Drachen, der viele Abenteuer erlebt. Das wäre ihr ohne den Heiligen Geist 

bestimmt nicht einfallen. 

Und vor zwei Jahren hat sie sich dem geizigen Frederik auf die Schulter gesetzt, der in der 

Schule immer den anderen die Pausenbrote weggenommen hat, um sein Essensgeld zu 

sparen. Und es hat gewirkt! Eine Woche später hat er der ganzen Klasse einen 

selbstgebackenen Kuchen mitgebracht. 

Dann kam im vergangenen Jahr ein neuer Pfarrer aus Norditalien. Alle, die jungen und die 

alten, waren natürlich neugierig, wie er es mit der Taube halten würde. 

Werden Sie selbst Zeuge seines ersten Pfingstfests: 

Pfarrer: liest aus Mk 1, 9-11:  

„… Jesus kam aus Nazareth in Galiläa zu Johannes und ließ sich von ihm im Jordan taufen. 

Als er aus dem Wasser stieg, sah er, wie der Himmel aufriss und der Geist Gottes wie eine 

Taube auf ihn herabkam. Und eine Stimme aus dem Himmel sagte zu ihm: Du bist mein 

Sohn, dir gilt meine Liebe, dich habe ich erwählt.“ 

So, das war die Bibellesung, und nun habt Ihr ja hier den Brauch, eine Taube fliegen zu 

lassen. 

Gemeinde: freudig und erwartungsvoll: Ja, lass sie fliegen! 

Pfarrer: Ich finde ja, dass das ein ganz schön blöder Aberglaube ist, und außerdem gefällt 

es der Taube sicher gar nicht.  

Gemeinde: murmeln durcheinander, empören sich leise 

Pfarrer: Aber weil ich Euch den Spaß nicht verderben will, lasse ich die Taube trotzdem 

fliegen. Wir öffnen alle Türen und Fenster. Dann kann die Taube nach draußen, wenn ihr 

das besser gefällt! 
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Und wie in jedem Jahr flog die Taube von hoch oben aus dem Taubenloch unter der Kuppel 

durch das Kirchenschiff. Doch sie dachte gar nicht daran, die Kirche zu verlassen. 

Schnurstracks steuerte sie auf den Herrn Pfarrer zu und setzte sich ihm auf die Schulter. 

Da war der neue Geistliche sichtlich irritiert und wollte den Vogel am liebsten abschütteln. 

Einige aus der Gemeinde konnten sich ein Kichern nicht verkneifen. 

Vor allem aber breitete sich sofort eine echte, tiefe Pfingstfreude in der Kirche aus, denn 

jetzt wussten die Menschen des Dorfes: Unser neuer Pfarrer wird ein guter Pfarrer werden 

wie der alte! Der Heilige Geist kann Herzen und Gemüter verwandeln. 

Nacherzählt nach: Willi Hoffsümmer, Kurzgeschichten 2, Nr. 79 (frei nach Karl Springenschmid) 

 

Gebet: 

Heiliger Geist, 

Du verbindest uns mit einander 

und schenkst uns Hoffnung. 

Wir bitten dich: 

erfülle uns mit Deiner Kraft, 

lass uns Deine Freude spüren und weitergeben. 

Amen 

 

 

Pfarrerin Dr. Antje Fetzer, Waiblingen 

 


