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Lasst den Heiligen GeistLasst den Heiligen Geist  
ungehindert in euch wirken.ungehindert in euch wirken.  

1 Thess 5,19 
 

Zwei Wölfe 

 

„Eine alte Indianerin saß mit ihrer Enkelin am Lagerfeuer. Es war schon dunkel geworden, das Feuer knackte, die Flam-

men züngelten zum Himmel. - Die Alte sagte nach einer Weile des Schweigens: `Weißt du, wie ich mich manchmal füh-

le? Es ist, als ob zwei Wölfe in meinem Herzen miteinander kämpfen. Einer der beiden ist rachsüchtig, aggressiv, unge-

duldig und grausam. Der andere ist liebevoll, sanft und mitfühlend.` - Da fragte die Enkelin: `Welcher der beiden wird 

den Kampf um dein Herz gewinnen?` - Bedächtig antwortete die Alte: `Der, den ich füttere…`“   
 

Diese alte Geschichte erzählt, wie es oft um unseren inneren Seelenzustand bestellt ist: Da kämpfen zwei Kräfte und 

Mächte gegeneinander. Gutes und Böses will sich unserer Seele bemächtigen, und manches Mal fühlen wir uns zerris-

sen zwischen diesem Kampf um unsere Seele, sodass wir - wie Goethe es im „Faust“ formuliert - ausrufen: „Zwei See-

len wohnen, ach, in meiner Brust!“ - Welche Macht wird den Kampf um unser Herz gewinnen? 

Der Apostel Paulus beschreibt in seinem Brief an die Galater diesen Widerstreit in unserer Seele mit folgenden Wor-

ten: „Also, ich sage: Wandelt im Geiste, dann werdet ihr das Begehren des Fleisches nicht befriedigen. Denn das Fleisch 

begehrt wider den Geist, und der Geist wider das Fleisch; beide liegen im Streit miteinander, damit ihr nicht das tut, 

was ihr eigentlich wollt. Lasst ihr euch aber vom Geiste leiten, 

so steht ihr nicht unter dem Gesetze. Offenkundig sind die 

Werke des Fleisches, nämlich Unzucht, Unlauterkeit, Aus-

schweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Zank, Eifer-

sucht, Zorn, Hader, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neid, Mord, 

Trunkenheit, Schlemmerei, und dergleichen. Von diesen Din-

gen sage ich im Voraus, was ich schon früher gesprochen ha-

be: Die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Die 

Frucht des Geistes aber ist: Liebe, Freude, Friede, Langmut, 

Milde, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit…“  (Gal 5,16 ff.) 
 

Das Pfingstfest 
 

das wir in diesen Tagen feiern, stellt die Kraft und das Wirken 

des Heiligen Geistes in den Mittelpunkt. Dieser Geist Gottes 

soll uns nähren mit den guten Mächten, die unsere Seele be-

flügeln zum Guten. Es sind dies die heilsamen Kräfte, die 

nicht nur unserer Seele guttun, sondern auch unserem kör-

perlichen Wohlbefinden. Sie fördern das friedvolle Miteinan-

der unter den Menschen, egal, welcher Religion oder Kultur, 

welcher Nation oder Konfession sie angehören. Der Geist der 

Liebe Gottes soll und kann diese Welt verwandeln und er-

neuern! In diesem Sinne: Ein frohes und gesegnetes Pfingst-

fest! 
 

Edgar Rohmert  
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