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Vom Privileg, einen 

Gartenzaun streichen zu 

dürfen.  

 

 

 

Viele von uns haben die Pfingsttage ausgelassen mit schönem Wetter 

genossen. Und die Gottesdienste waren gut besucht.  

Ich selbst habe dieses Jahr den Pfingstgottesdienst, den ich gehalten 

habe, besonders intensiv wahrgenommen.  

Die Pfingstbotschaft mit ihrer Verheißung der Überwindung von 

Grenzen hat mich beflügelt. Gerade angesichts der immer noch 

vielen Einschränkungen durch „Corona.“  

Doch obwohl Pfingsten als „Geburtstag der Kirche“ ein zentrales 

Kirchenfest ist, bleibt die Vermittlung schwer.  



„Wie soll ich mir den Heiligen Geist vorstellen? Und woran kann ich 

ihn erkennen?“ fragen mich immer wieder Konfirmanden.  

„An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen…“ so warnte Jesus seine 

Jünger vor falschen Propheten. Dies ist ein eindrückliches Bild.  

Auch an unserem Handeln, unserem Umgang mit Menschen, unserer 

Ausstrahlung wird deutlich, welche „seelischen Früchte“ wir 

entwickelt haben.  

Die Früchte des heiligen Geistes sind nach Galater 5, 22 f. folgende 

innere Eigenschaften: 

Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, 

Sanftmut und Selbstbeherrschung.  

 

Besonders bei der Eigenschaft: „Freude“ bleibe ich gedanklich 

hängen. Mehr Freude und Begeisterung würde uns allen in den 

Kirchengemeinden gut tun. Und um andere motivieren zu können, 

brauchen wir ein „inneres Feuer“ und Begeisterung für unser 

Engagement in der Kirche. 

Als Lehrstück in Sachen Motivation habe ich gerade zu Pfingsten eine 

Geschichte in dem Jugendklassiker: Tom Sawyer von Mark Twain 

entdeckt: 

 

Hier lese ich: 

Es ist Samstagnachmittag. Freizeit für alle Jungen, außer für Tom 

Sawyer, der dazu verurteilt ist, einen 30 Meter langen und hohen 

Zaun zu tünchen. Das Leben scheint ihm öde, das Dasein eine Last.  

Es ist nicht nur die Arbeit, die er unerträglich findet, sondern der 

Gedanke an alle Jungen, die vorbeikommen und ihn auslachen 

werden, weil er arbeiten muss.  



In diesem dunklen, hoffnungslosen Moment kommt Tom eine 

Eingebung- eine große, herrliche Eingebung.  

Und kurz darauf nähert sich ein Junge, Ben, dessen Spott er von allen 

am meisten fürchtet.  

„Hallo alter Knabe, Strafarbeit, ja?“  

„Ach, du bist´s Ben, ich hab dich gar nicht bemerkt…“  

„Hör, du, ich geh schwimmen, willst du vielleicht mit? Aber gelt, du 

arbeitest bestimmt lieber, natürlich, du bleibst viel lieber da, gelt??“  

 

Tom schaut ihn erstaunt von oben bis unten an und sagt: „Was 

meinst du eigentlich mit „arbeiten“? Ich versteh dich nicht.“  

 

Ben stotterte: „W-was? Ist das keine Arbeit?“ 

Tom taucht seinen Pinsel wieder ein und bemerkt gleichgültig: 

„Vielleicht, vielleicht auch nicht! Ich weiß nur so viel, dass das, was 

ich gerade tue, für mich passt.“ 

Ben ungläubig: „Na, du willst mir doch nicht weismachen, dass du´s 

zum Vergnügen tust??“ 

Der Pinsel strich und strich… 

„Zum Vergnügen? Na, warum nicht? Kann unsereiner denn alle Tage 

nen Zaun streichen?“  

Das warf ein völlig neues Licht auf die ganze Sache. Ben überlegte 

und knabberte an seinem Apfel.  

Tom fuhr sachte mit seinem Pinsel hin und her, besserte hier und da 

noch etwas nach, ohne sich im Geringsten um Ben zu kümmern.  

Er schien ganz verliebt in sein Tun.  



Dieser befolgte jede Bewegung eifriger und eifriger mit steigendem 

Interesse.  

Plötzlich sagte Ben: „Du Tom, lass mich doch ein bisschen streichen!“  

Und die weitere Entwicklung: 

Gegen Nachmittag hat der Zaun drei Lagen von Farbe und Tom 

schwimmt im Reichtum.  

Für das Privileg, einen Teil des Zauns streichen zu dürfen, hat sich ein 

Junge nach dem anderen von seinen Kostbarkeiten getrennt.  

Es ist Tom gelungen, harte Arbeit als ein Vergnügen hinzustellen, für 

das man zu zahlen hat.  

Und seine Freunde haben wie ein Mann diese Deutung der 

Wirklichkeit angenommen.  

 

  

 

 


