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Jedesmal, wenn wir am Rand stehen.Jedesmal, wenn wir am Rand stehen.  

werden wir die Macht Gottes spüren.werden wir die Macht Gottes spüren.  
         Carlo M. Martini                                                                                                   

Geistesblitze im Advent 
„Aus dem Baumstumpf Isais wächst ein Reis hervor, ein junger Trieb aus seinen Wurzeln bringt Frucht. Der Geist 

des HERRN lässt sich nieder auf ihm: der Geist der Weisheit und der Einsicht, der Geist des Rates und der Stärke, 

der Geist der Erkenntnis und der Gottesfurcht.“ (Jesaja 11,1 ff.) 
 

Geist Gottes? 
 

„Nie gesehen, wo wohnt der?“ fragt ein Straßenbettler, 62 Jahre alt. �    „Geist? - Ich brauche keinen Geist, ich trin-

ke Alkohol!“ sagt ein Alkoholiker, 25 Jahre jung. � „Die 7 Gaben des Heiligen Geistes? - Lesen, Rechnen, Reden, 

Hören, Riechen, Schmecken … mehr weiß ich nicht!“ sagt ein Bild-Leser, 24 Jahre jung. � „Heiliger Geist? Wann 

endlich kommt der unseren Politikern?“ spöttelt ein Frittenesser, 16 Jahre jung. � „Geistvoll??? Wenn ich zu viel 

gesoffen habe!“ sagt ein Skateborder, 15 Jahre jung. � „Heiliger Geist? In der Kirche? Seit wann?“ sagt ein Kir-

chenkritiker, 21 Jahre alt. � „Gaben des Geistes? Wer hat schon sowas? Mir reicht es, wenn die Kasse stimmt!“ 

sagt die Kioskhändlerin, 48 Jahre alt. 
 

 

Der Geist des Herrn 
von dem in der Jesaja-Lesung des 2.Adventssonntags die Rede ist, scheint für viele Menschen der große 

„Unbekannte“ zu sein. Rätselhaft, fremd, unbekannt. Viele vermuten den Geist des Herrn eher im 

„Flaschengeist“ und im Alkohol, als im Geist Gottes, von dem Jesaja spricht. Dabei hängt das Gelingen oder auch 

das Scheitern unseres Lebens mit davon ab, welch Geistes Kind wir sind. Der „gute Geist“ schenkt den Menschen 

inneren und äußeren Frieden, und bringt viele gute Früchte hervor. Der „schlechte, ungute Geist“ führt zu Un-

frieden, Hass und Unheil. 
 

Die sieben Gaben des Heiligen Geistes 
sollen den Weg des Herrn bereiten, und die Herzen der Menschen für die Ankunft Jesu öffnen. Welches aber 

sind diese sieben Gaben des Heiligen Geistes, die uns das Reich Gottes erschließen? Es sind:  

1. Der Geist der WEISHEIT, der hilft, zu erkennen, was richtig ist und zur rechten Zeit zu tun ist. � 2. Der Geist 

der EINSICHT, der hilft, Zusammenhänge und andere zu verstehen, und Falsches vom Richtigen zu unterschei-

den. � 3. Der Geist des RATES, der hilft, gute Entscheidungen überlegt zu treffen, und auch andere zu guten  

Entscheidungen zu beraten. � 4. Der Geist der STÄRKE, der uns stärkt zum Guten und Mut macht zur Wahrheit. 

� 5. Der Geist der FRÖMMIGKEIT, der hilft, nach dem Willen Gottes im eigenen Leben zu fragen. � 6. Der Geist 

der ERKENNTNIS, der hilft, zu erkennen, welche Kräfte und Mäch-

te in unserem Leben am Werk sind. ���� 7. Der Geist der GOTTES-
FURCHT, der hilft, Ehrfurcht zu haben vor Gott, den Menschen und 

der göttlichen Schöpfung, dem Leben. 
 

Möge uns dieser gute Geist Gottes erfüllen, damit wir gute Früch-

te bringen können. Beten wir um die Gaben des Heiligen Geistes, 

damit Jesu Ankunft in unserem Leben nichts im Wege stehe. Berei-

ten wir so dem Herrn den Weg! 
                 Edgar Rohmert 
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