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Aus dem Gespräch Jesu mit der 
Samariterin am Jakobsbrunnen: 
„Jesus antwortete ihr: Wenn du 
wüsstest, worin die Gabe Gottes 
besteht und wer es ist, der zu dir 
sagt: Gib mir zu trinken!, dann 
hättest du ihn gebeten, und er 
hätte dir lebendiges Wasser ge-
geben. …  
…Wer von diesem Wasser trinkt, 
wird wieder Durst bekommen; 
wer aber von dem Wasser trinkt, 
das ich ihm geben werde, wird 
niemals mehr Durst haben; viel-
mehr wird das Wasser, das ich 
ihm gebe, in ihm zur sprudelnden 
Quelle werden, deren Wasser 
ewiges Leben schenkt. … 
…Gott ist Geist, und alle, die ihn 
anbeten, müssen im Geist und in 
der Wahrheit anbeten. (vgl. Joh 4) 
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Grüß Gott! 
 

Im heutigen Brief zum Pfingstfest weiche ich ab von den in der Liturgie vorgesehenen Texten 

für die Lesungen und das Evangelium und beziehe mich auf das Gespräch Jesu mit der Sa-

mariterin am Jakobusbrunnen, von dem der Evangelist Johannes im 4. Kapitel seines Evan-

geliums erzählt. 

Cyrill von Jerusalem (+ 386) geht in seiner Katechese über den Heiligen Geist auf die oben 

zitierten Worte Jesu ein und schreibt: 

„„Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zur sprudelnden Quelle werden, deren Wasser 

ewiges Leben schenkt. Das ist eine neue Art von Wasser, das lebt und hinüberspringt, das 

hin zu denen fließt, die dessen würdig sind. Warum nennt nun Christus die Gnade des Geis-

tes Wasser? Weil alles durch das Wasser besteht, weil das Wasser Pflanzen und Tiere her-

vorbringt, weil das Wasser vom Himmel herab regnet, weil es in einer Gestalt erscheint, aber 

vielfältige Wirkungen hat. Anders ist seine Wirkung in der Palme, anders im Weinstock, an-

ders in allen übrigen Wesen. Es hat die eine Gestalt und ist nicht von sich selbst verschieden. 

Der Regen ist nicht anders, ob er hier oder dort niedergeht. Aber er passt sich der Eigenart 

der Wesen an, die ihn aufnehmen, und für jedes ist er nützlich.  

So ist es auch mit dem Heiligen Geist: Er ist einer und hat die eine und gleiche Gestalt und 

ist unteilbar. Doch „einem jeden teilt er seine besondere Gabe zu, wie er will“ (1 Kor 12, 11). 

Wie das trockene Holz, wenn es Wasser aufnimmt, zu sprossen beginnt, so geht es auch der 

in Sünde verstrickten Seele. Bei ihrer Bekehrung wird sie des Heiligen Geistes gewürdigt und 

bringt Früchte der Gerechtigkeit hervor. Obwohl er eine Gestalt hat, wirkt er doch nach dem 

Wink Gottes und im Namen Christi viele Gnadengaben.“ 

So weit aus der Katechese des Cyrill von Jerusalem. Im Vergleich des Heiligen Geistes mit 

dem Wasser macht er deutlich: Der eine Heilige Geist wirkt in den verschiedenen Menschen 

ganz unterschiedlich. Je nach dem, welche Fähigkeiten der Mensch hat, kann er sich mit 

seinen Talenten für die menschliche Gemeinschaft einbringen und so anderen Menschen 



dienen. Auf diese Weise werden seine natürlichen Fähigkeiten zu Charismen, mit denen er 

die Gemeinde Gottes mit aufbaut. 

Dies will der heilige Paulus vermitteln, wenn er in seinem Brief an die christliche Gemeinde 

in Korinth schreibt: „Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes geschenkt, damit sie an-

deren nützt.“ (1 Kor 12,7). Wo der Eigennutz überwunden ist und das Wohl des anderen im 

Mittelpunkt bei allem Denken, Reden und Handeln steht, ist Gottes Geist in der Welt zu er-

fahren.  

Das Wirken des Geistes ist meines Erachtens im Gottesloblied Nr. 347 wunderbar beschrie-

ben: 

Der Geist des Herrn erfüllt das All mit Sturm und Feuersgluten; / er krönt mit Jubel Berg und 

Tal, er lässt die Wasser fluten. / Ganz überströmt von Glanz und Licht / erhebt die Schöpfung 

ihr Gesicht, / frohlocken: Halleluja. 

In der ersten Strophe wird das Wirken des Heiligen Geistes in der ganzen Schöpfung Gottes 

besungen, im Weltall, auf unserem Planeten Erde, in allem, was es gibt und in allem, was 

lebt. Denn schon vor dem großen Schöpfungswerk Gottes heißt es: … „und Gottes Geist 

schwebte über dem Wasser“ (Gen1,2b). 

Der Geist des Herrn erweckt den Geist / in Sehern und Propheten, / der das Erbarmen Gottes 

weist / und Heil in tiefsten Nöten. / Seht aus der Nacht Verheißung blüht; / die Hoffnung hebt 

sich wie ein Lied / und jubelt: Halleluja. 

Die zweite Strophe betont das Wirken des Heiligen Geistes in den Menschen zu aller Zeit, 

die auf Gottes Wort hören und daraus Konsequenzen ziehen für ihr eigenes Leben und für 

das gemeinschaftliche Leben. Dabei ist auch an die Propheten des Volkes Israel zu denken, 

die Erlösung durch das Kommen des Messias verheißen haben. 

Der Geist des Herrn treibt Gottes Sohn, / die Erde zu erlösen; / er stirbt, erhöht am Kreuzes-

thron, / und bricht die Macht des Bösen. Als Sieger fährt er jauchzend heim / und ruft den 

Geist, dass jeder Keim / aufbreche: Halleluja. 

Die dritte Strophe beschreibt das Wirken des Heiligen Geistes im menschgewordenen Wort 

Gottes Jesus Christus, der nach seinem Leiden und Sterben vom Tod erstanden ist und so  

die Welt aus Sünde und Tod befreit hat. Das Wirken des Heiligen Geistes im Umfeld des 

Lebens Jesu Christi ist im Lukasevangelium besonders betont. Immer wieder weist Lukas 

darauf hin, dass der Heilige Geist am Werk ist. Es lohnt sich unter diesem Aspekt das Lukas-

evangelium zu lesen. 

Der Geist des Herrn durchweht die Welt / gewaltig und unbändig; / wohin sein Feueratem 

fällt, / wird Gottes Reich lebendig. / Da schreitet Christus durch die Zeit / in seiner Kirche 

Pilgerkleid, / Gott lobend: Halleluja. 

Die vierte Strophe betont das Wirken des Geistes auf der ganzen Welt bis in unsere Tage. 

Überall, wo er wirkt, kann Jesus Christus und seine Kirche erfahren werden. Die Kirche auf 

ihrem Weg durch die Jahrhunderte ist gewissermaßen das Gewand, mit dem Jesus in unserer 

Welt unterwegs ist, weil sein Geist am Werk ist. 
 

Ich wünsche Ihnen ein geistreiches und vom Heiligen Geist erfülltes Pfingstfest, bei dem Sie 

spüren, dass Gottes Geist auch in Ihnen und durch Sie am Werk ist. 
 

Ihr  

 

 

(Dom-)Pfarrer  
 

 


