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Was ist Ihr größter Wunsch? – Boah, das ist keine leichte Frage. Wir Menschen 

wünschen uns so vieles. Da gibt es die täglichen Bedürfnisse: Ein gutes Essen, die 

zu mir passende Kleidung, einen erholsamen Urlaub. Da gibt es die etwas größeren 

Lebenswünsche: Einen guten Beruf, eine glückliche Familie, ein sicheres Leben. 

Dann gibt es ganz besondere Wünsche, wenn ich im Leben an Grenzen stoße: Dass 

ich selbst, oder ein Mensch, der mir nahe steht, von einer schweren Krankheit geheilt 

wird. Dass ein Familienmitglied, mit dem wir uns zerstritten haben, umkehrt und zu-

rückfindet. Dass die Spannungen innerhalb einer Ehe sich auflösen und es wieder zu 

einem herzlichen Miteinander kommt. Es gibt so viele Wünsche, die wir haben und je 

nach Lebenssituation können diese ganz unterschiedlich aussehen. Im Moment ha-

ben wir ganz andere Wünsche, als noch vor zwei Jahren: Wir wünschen uns, dass 

die Corona-Krise ein Ende findet. Wir wünschen uns, dass wir endlich wieder unser 

normales Lebens zurückbekommen, dass wir ganz normal einkaufen, fortfahren und 

andere Menschen treffen können, dass wir keine Masken tragen und keine Angst vor 

Ansteckung haben müssen. So vieles ist durch Corona anders geworden und wir 

wünschen uns einfach wieder etwas mehr Normalität. Was also, sollen wir sagen, 

wenn wir nun nach unserem größten Wunsch gefragt werden, wo wir doch so vieles 

benötigen. 

Unsere Wünsche machen uns Verschiedenes deutlich: Zum einen zeigen sie uns, 

dass wir alle bedürftig sind. Auch wenn wir vieles haben, so gibt es immer etwas, das 

uns fehlt oder das wir als nicht selbstverständlich ansehen, etwas, das wir täglich neu 

empfangen dürfen. Unsere Wünsche zeigen uns, dass wir nicht alles aus uns selbst 

haben oder aus eigener Kraft vermögen. Wir sind auf andere angewiesen, die uns 

das geben, was wir brauchen. Und schließlich zeigen uns unsere Wünsche, dass wir 

nicht auf alles einen Anspruch haben. Oft bekommen wir nicht, was wir uns wün-

schen. Wir können uns dann ärgern, wir können wütend werden, aber auch das ga-

rantiert nicht die Erfüllung des Wunsches. Wünsche und die mit ihnen verbundenen 

Gaben sind etwas Kostbares. Sie sagen uns, wer wir sind, was wir haben, was wir 

brauchen und sie lassen uns nach dem Ausschau halten, der unsere Wünsche erfül-

len kann. 

 



Wir feiern Pfingsten, das Fest des Heiligen Geistes. Unter den verschiedenen Facet-

ten, die den Geist Gottes kennzeichnen erzählt die Bibel an verschiedenen Stellen, 

dass uns der Geist mit seinen Gaben beschenkt. In der Lesung haben wir einen 

Ausschnitt aus dem Brief des Apostel Paulus an die Gemeinde in Korinth gehört. 

Paulus sah viel Gutes in dieser Gemeinde wachsen und doch wusste er auch von 

Spannungen und Konflikten, von Glaubensschwäche und Verfehlungen in der Ge-

meinde. Was braucht diese Gemeinde? Paulus belehrt sie über die Gaben des Geis-

tes Gottes und zählt einige von diesen auf: Die Gabe Weisheit mitzuteilen oder Er-

kenntnis zu vermitteln, die Gabe Glaubenskraft zu haben oder Krankheiten zu heilen, 

die Gabe des prophetischen Redens und die Fähigkeit, die Geister zu unterscheiden. 

Gott stellt diese und weitere Gaben der Gemeinde zur Verfügung. Und Paulus be-

tont: „Jedem aber wir die Offenbarung des Geistes geschenkt, damit sie anderen 

nützt.“ 

 

Liebe Schwestern und Brüder: Welche Gaben hat Gott Ihnen geschenkt? Welche 

Fähigkeiten haben Sie, die Sie vielleicht von Menschen in Ihrem engsten Umfeld un-

terscheiden? Oft fällt es uns schwer, uns diese Frage zu stellen, da wir uns nicht 

über andere erheben wollen. Es klingt schnell arrogant, wenn wir nach unseren Fä-

higkeiten fragen. Nun, solange ich mir bewusst mache, dass ich diese Gaben nicht 

aus mir selbst habe, sondern sie ein Geschenk und eine Leih-Gabe Gottes an mich 

sind, kann ich diese Gaben in aller Zurückhaltung und Bescheidenheit anschauen 

und annehmen.  

 

In unserer Kirchengemeinde machen wir gerade einen Alphakurs. An zehn Abenden 

kommen wir über zentrale Themen unseres christlichen Glaubens ins Gespräch. Am 

Freitag hatten wir passend zum Pfingstfest einen Abend über den Heiligen Geist. 

Wer ist der Heilige Geist? Was tut er? Wie werde ich mit dem Heiligen Geist erfüllt? 

Und da wir schon einige Wochen zusammen sind im Gespräch und auch im Gebet, 

haben wir die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gebeten, sich in einer kleinen, ge-

schützten Runde gegenseitig Gaben zuzusprechen, die sie aneinander wahrnehmen. 

Es ist schön, wenn wir an anderen Gaben und Qualitäten wahrnehmen, die diese 

Menschen in eine Gruppe, in den Alltag und ins Leben einbringen. Es macht uns 

dankbar, diesem Menschen gegenüber, vor allem aber Gott gegenüber, der uns mit 

seinen Gaben ausrüstet und beschenkt. 



Liebe Schwestern und Brüder, nicht immer bekommen wir, was wir uns wünschen. 

Aber Gott gibt uns, was wir brauchen. Fragen wir uns, welche Gaben wir haben, da-

mit wir sie für Gott und für andere einsetzen dürfen. Es geht hier nicht um die alte 

Streitfrage nach der Werkgerechtigkeit. Als Christen sind wir uns darin einig, dass wir 

uns die Liebe Gottes nicht verdienen müssen. Wir Menschen können die Liebe Got-

tes nicht herstellen. Aber: Wir dürfen sie in dieser Welt darstellen. Gott hat uns seine 

Gaben gegeben, damit sie anderen nützen. Jede Gabe wird auch immer zur Aufga-

be. Welche Gaben habe ich, die vielleicht gerade jetzt zum Zug kommen wollen, die 

sich gerade jetzt in der Corona-Krise entfalten können. Ich bin mir sicher, dass uns 

Gott auch jetzt die Gaben gibt, die wir in dieser Krise benötigen. Gott bezieht uns 

Menschen immer in sein Handeln mit ein. In der Regel greift er nicht selber vom 

Himmel ein. Am liebsten handelt Gott durch andere Menschen, die seine Liebe erfah-

ren haben, die an diese Liebe glauben und sie nun für andere Wirklichkeit werden 

lassen. Schließen will ich mit einem Gebet aus dem Gebetbuch für die katholische 

Messfeier. Darin heißt es: „Gott. Du hast uns verschiedene Gaben geschenkt. Kei-

nem gabst du alles – und keinem nichts. Jedem gibst du einen Teil. Hilf uns, dass wir 

uns nicht zerstreiten, sondern einander dienen mit dem, was du einem jeden zum 

Nutzen aller gibst.“  
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