
Das Wort zum Montag 

Kirchengemeinde Böhringen 

Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, 

spricht der HERR Zebaoth.  

Sacharja 4,6b  



Liebe Leserinnen und Leser,   

das Leitwort des Pfingstfestes ist etwa 2500 Jahre alt. Es widerspricht den 

Grundgesetzen der Gewaltverteilung in der Welt. Wir benötigen momentan gu-

te Leitungspersonen, die sich in der Coronakrise durchsetzen können. Da muss 

mit politischer Vernunft und rechtlicher Kraft regiert werden. Das gilt auch für 

den politischen Alltag. Gut, dass wir eine Gewaltenteilung haben. Das ermög-

licht auch Kontrolle. Gott aber arbeitet anders. Heer oder Kraft spielen bei ihm 

die zweite Geige. Wörtlich bedeuten diese Worte: „Eingerammtes und Fest-

stampfendes.“ Bilder aus dem Mauerbau und dem Militärwesen. Mauern und 

Panzer können Feinde abwehren. So schützt Israel auch heute sein Land. Mit 

Erfolg, es gibt lange nicht mehr so viele Selbstmordanschläge wie vor dem 

Mauerbau an den Grenzen. Aber wirklicher Friede ist das nicht. Erst, wenn Je-

sus als Messias wiederkommt, wird im Heiligen Land und auch in unserer Welt 

Frieden sein. An den ganz kritischen Stellen wurde Israel dann bewahrt, wenn 

Gott selber durch seinen Geist eingegriffen hatte.  



Beim Schilfmeerwunder oder bei der Rückführung aus der Gefangenschaft hat Gottes 

Geist eingegriffen. Wenn wir in dieser Woche Pfingsten feiern, dann im Blick auf die 

Gabe des Geistes Gottes, der Herzen bekehrt und seine Gemeinde baut. Vor dem Par-

lament Israels steht der siebenarmige Leuchter mit eben diesem Versprechen: „Nicht 

durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist soll es geschehen.“ Wie haben 

wir es im Konfirmandenunterricht gelernt: „Ich glaube, dass ich nicht aus eigener Ver-

nunft noch Kraft an Jesus Christus meinen Herrn glauben oder zu ihm kommen kann, 

sondern der Heiligen Geist hat mich durchs Evangelium berufen…. .“  

Was für eine Zusage. Es wird geschehen, Gott hat uns als „Anzahlung“ sich selber, sei-

nen Geist gegeben.  

Er hat die Macht, er regiert und er führt uns zum guten Ziel. 

Bleiben Sie behütet und bewahrt 

Ihr 



O komm, du Geist der Wahrheit, 

und kehre bei uns ein, 

verbreite Licht und Klarheit, 

verbanne Trug und Schein. 

Gieß aus dein heilig Feuer, 

rühr Herz und Lippen an, 

dass jeglicher getreuer 

den Herrn bekennen kann.  


