
Geistesgegenwärtig – schlag-fertig? (Andacht Pfingsten 2021) 

 

Galater 5,22-25 

Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, 

Freundlichkeit, Güte, Treue, 23 Sanftmut, Keuschheit; gegen all 

dies steht kein Gesetz. 24 Die aber Christus Jesus angehören, die 

haben ihr Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Be-

gierden. 25 Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist 

wandeln. 

 

Wie geht es Ihnen, wenn Ihnen jemand mit einer blöden Bemer-

kung quer kommt? Meistens fällt mir die passende Antwort erst 

ein, wenn ich wieder zu Hause bin. Und dann ärgere ich mich: 

Dem Frechdachs hätte ich doch so passend antworten können! 

Schlagfertigkeit ist nicht gerade meine Stärke – leider!  

Vielleicht ist das aber gar nicht ärgerlich? Geistesgegenwärtig soll 

für uns Christen nicht heißen: Ich habe meine grauen Zellen all-

zeit wach und einsatzbereit, bin also bereit zum geistigen (Gegen-

)Schlag. Sondern: „Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern 

durch meinen Geist geschehen“, heißt die Losung zu Pfingsten 

(Sacharja 4,6).  

Geistesgegenwart ist dann: Gottes Geist ist gegenwärtig, er wirkt. 

Paulus vergleicht das im Galaterbrief mit einem Gewächs: Die 

Frucht des Geistes ist aber nicht scharf wie eine Zwiebel: dass 

einem die Tränen kommen. Sondern: freundlich und sanftmütig 

(5,22). Das ist doch das Gegenteil von „schlag-fertig“.  

Geistesgegenwärtig zu antworten wäre dann eher eine entschär-

fende Antwort: Eine humorvolle Bemerkung, die dem eben Ge-

sagten die Spitze nimmt. Ja, diese Schlagfertigkeit, die hätte ich 

gern! Aber für Langsame wie mich geht auch: ein entwaffnendes 

Lächeln – das muss man nur üben. Oder eine Entschuldigung: „O, 

ich wollte Ihnen nicht zu nahe treten!“.  

So geistesgegenwärtig möchte ich reden und handeln. Da-

rum werde ich Gott zu Pfingsten bitten: Dass er mir diesen 

Geist der Liebe und der Besonnenheit gibt. Und dass das 

entspannend, befreiend und Brücken bauend wirkt. Denn 

das Gelingen, das steht in Gottes Hand, oder: in der Kraft 

seines Geistes. 
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