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Ein Wesen, das nur aus Federn besteht 

– was soll es aussagen, wenn man es 

in einer Kirche von der Decke baumeln 

lässt? Steht die Installation für den 

Frieden? Für die Leichtigkeit und 

Durchlässigkeit des Glaubens?  

Steht sie für den Heiligen Geist? 

Bei der Taufe Jesu kommt der Geist 

Gottes in Gestalt einer Taube auf ihn 

herab (Markus 1,10), und seither ist die 

Taube ein christliches Symbol für den 

Heiligen Geist. Das hat sich so 

verfestigt, dass Martin Luther, als er sich 

über die Reliquiensammlung seines 

Kurfürsten lustig machte, scherzhaft 

unterstellte, dass dort auch „zwei 

Federn und ein Ei des Heiligen Geistes“ 

zu sehen seien. 

Ein anderes Bild sah ich einmal in einer 

kleinen Wallfahrtskirche im Oberland. 

Dort hängt im Chorraum an der Wand 

eine pausbäckige Putte. Einen Finger 

hat sie auf die Lippen gelegt und fordert 

die Besucher auf, leise zu sein. Mit der 

anderen Hand zeigt sie an die Wand. 

Und wenn man genau hinschaut, dann 

sieht man dort in den Ranken der 

Deckenbemalung mit zarten Strichen 

hingeworfen einen kleinen Vogel sitzen. Das Gefieder ist leicht gesträubt, als wolle er gleich 

losfliegen. 

Für mich ist das ein besonderes Bild für den Heiligen Geist. Er ist der Mut des Glaubens, 

erzählt die Bibel, der Atem Gottes und der Schöpfung, vom hebräischen Wort her sogar 

weiblich zu denken. Der Heilige Geist ist Gott ist Herzen, er macht uns sprachfähig, er lehrt uns 

zu leben und zu glauben – aber er ist eben auch flüchtig. Man kann ihn nicht in einen Käfig 

sperren, man kann ihn nicht besitzen. Es gibt keine Garantie dafür, dass er da ist. Man kann ihn 

nur bitten, ihm die Hand hinhalten und dann stillhalten, damit er bleibt und es sich gemütlich 

macht.  

Und oft kommt er, wenn man es am wenigstens erwartet. So ergeht es den verängstigten 

Jüngern am Pfingstmorgen. Sie sind verzweifelt und wissen nicht, wie es weitergehen soll. Das 

scheint eine Stimmung zu sein, in der sich der Heilige Geist besonders eingeladen fühlt. Im 

Johannesevangelium wird er auch „der Tröster“ genannt. Dann bekommt er etwas Bleibendes, 

wird zum Beistand und Lehrer.  

Lassen Sie sich berühren von diesem zuverlässigen Geist, den man nicht festhalten kann! 


