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Der Geist  is t  es ,  der  lebendig  macht  

Eine wesentliche und bedeutungsvolle Feststellung Jesu im Wirrwarr unzähliger Fragen an seine Verkündigung. 

Selbst die eigenen Zuhörer wurden angesichts der Deutlichkeit Jesu Äußerungen in viele Fragen nach der Wahr-

ha%igkeit seiner Worte verstrickt. Und so beschlossen sie, Jesus nicht mehr zu folgen (vgl. Jh 6, 66). Der Geist der 

Worte Jesu berührte die interessierten Zuhörer in ihrem -efsten Herzen. Jesu Worte forderten sie buchstäblich 

auf Leben und Tod heraus. Diese Berührung des Geistes Jesu verlangte von ihnen eine klare, deutliche Entschei-

dung. Sie manifes-erte sich im Weggehen der Jünger. Auch seine engsten Mitstreiter wurden durch Jesus zu ei-

ner Entscheidung beinahe gezwungen. 
 

Ähnlich kann es auch uns ergehen. Die Worte der Bibel können das Leben schenken oder auch die traurige Wirk-

lichkeit eines dunklen Endes entscheidend beeinflussen. Gerade in der Medizin erfährt man die großar-ge Mög-

lichkeit einer das Leben re5enden Wissenscha%. Dennoch, die beste und klügste Wissenscha% erfährt immer wie-

der ihre Grenzen. Und somit sind alle in der medizinischen Wissenscha% Tä-ge eingeladen, neue Wege für eine 
erfolgversprechende Therapie auszuloten. 
 

Unzählige, hochkarä-ge Vertreterinnen und Mitgestalter dieser heilvollen Disziplin schöpfen ihre Ideen auch aus 

dem Glauben an das ewige Heil und an die Chancen auf eine Hei-

lung. Das Wirken des Geistes Jesu in unserer Welt begleitet ihr 

Suchen und Fragen. Die Mo-va-on zu solchem Vorgehen ist o% 

mit kühnem Mut verbunden, ein klares Bekenntnis zum Wirken 

dieses Geistes Go5es in unserer Welt abzulegen. 
 

Entgegen aller Befürchtung und Skepsis werden nicht selten sol-

che gewagten Unternehmungen belohnt. Der Geist Go5es beflü-

gelt nicht nur die Fantasien eines Menschen. Er verleiht jedem, 

der sich ihm anvertraut, die Sicherheit, den rich-gen Weg gewählt 

zu haben. Letztendlich ist das Vertrauen in die Wirkmacht des 

Geistes gefragt. Auch wenn ich auf den ersten Blick IHN nicht er-

kenne, IHN nicht wahrnehme, ER ist doch da und versteht meine 

Not. Mein leises und doch gezieltes Fragen wird von ihm nicht 

überhört. Doch die Antworten auf meine Frage zu vernehmen, 

erfordert o% des Mutes und eines demü-gen und wahrlich hören-

des Herzens. Aus diesem Gespräch gehe ich womöglich als viel 

Befreiter und mit neuer Zuversicht Beschenkter heraus. An diesen 

zärtlichen und behutsamen Bewegungen meines Herzens erfahre 

ich seine Gegenwart, sein Wirken in meinem Alltag. Aus dieser 

Gewissheit heraus kann sich ein neues Leben en<alten. 
 

Pater Siegmund Malinowski, Kamillianer 

Von der Stärke und Entschiedenheit des Glaubens 
hängt die sittliche Kraft des Menschen ab. 

Heinrich Leo  

 

 

 


