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Liturgischer Streifzug zu Pfingsten 

FARBEN DES LEBENS 
 

Wie oft hat er uns verlassen, 
der Heilige Geist, 
das heißt eigentlich, 
wir haben ihn verlassen; 
wie oft hat er es uns schwer gemacht, 
das heißt, wir haben es ihm schwer gemacht; 
und es gibt ja auch Tage bei uns, 
wo wir ihn wirklich nicht spüren 
mit unserem kleinen Menschenglauben. 
Aber wenn das Schwere plötzlich in uns abfällt 
und Probleme sich aus dem Staub machen 
und die Menschen wieder anfangen zu lächeln, 
ist der Geist hier bei uns. 
Gott ist leicht; 
Gott ist nicht schwer, 
Gott ist schwierig, ist kompliziert, 
ist hochdifferenziert, 
aber nicht schwer, 
Gott ist das Lachen, nicht das Gelächter, 
Gott ist die Freude, nicht die Schadenfreude,  
das Vertrauen, nicht das Misstrauen, 
er gab uns den Sohn, um uns zu ertragen 
und er schickt seit Jahrtausenden 
den Heiligen Geist in diese Welt. 
 

Hans Dieter Hüsch 
 
Ein liturgischer Streifzug auf den Spuren der Heiligen Geistkraft in unserem 

Leben und in der Natur – dazu lade ich Sie ein! 

Es geht bei diesem pfingstlichen Spaziergang um das Leben in Fülle, um die 

Farben des Lebens.  

Und so ist es gedacht: 
Sammeln Sie Farben, die Sie in der Natur finden. Das kann entweder ganz real 

geschehen, indem Sie, angeregt von den entsprechenden Stationen, farbige 
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Blumen/Blüten mitnehmen. Das Sammeln kann aber auch genauso gut mit dem 

Fotoapparat geschehen. 

 

Bevor Sie sich auf den Weg machen: 
Nehmen Sie etwas mit auf Ihren Weg, in das Sie unterwegs ein paar Dinge legen 
können, oder nehmen Sie Ihren Fotoapparat mit! Überlegen Sie: wie könnte Ihr 
Weg durch die Natur aussehen, so dass er so abwechslungsreich wie möglich ist? 
Da, wo Sie Ihre Fundstücke finden, lesen Sie die entsprechenden Texte. 
Sind Sie nicht alleine unterwegs, dann können Sie sich die Texte vorlesen.  

 
Lesen Sie für sich oder lesen Sie vor: das Pfingst-Evangelium  
 

Aus Apostelgeschichte 2: 
(50 Tage nach Jesu Tod sind die Jüngerinnen und Jünger beieinander). 
Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem 
gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es 
erschienen ihnen Zungen, zerteilt und wie von Feuer, und setzten sich 
auf einen jeden von ihnen, und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen 
Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist 
ihnen zu reden eingab. 
 
Und im zweiten Timotheusbrief heißt es: 
Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und 
der Liebe und der Besonnenheit. 

 
Beten Sie in der Stille für sich: 
 

Du, heilige Geistkraft, bewege mich, dass ich aufbreche zu neuen 
Erfahrungen. 
Du, heilige Geistkraft, inspiriere mich, dass ich neue Gedanken 
denken kann. 
Du, heilige Geistkraft, tröste mich und lass mich aufatmen, dass ich 
angstfrei meinen Weg gehen kann. 
Du, heilige Geistkraft, mach mich fähig, mich mit den Menschen an 
meiner Seite zu verbinden. 
Du, heilige Geistkraft, befreie mich von alten Zwängen und 
Einschränkungen, schenke mir eine neue Sicht, ein neues Leben. 
Du, heilige Geistkraft, befreie mich vom Alltagsgrau, öffne meine 
Augen für das bunte, pralle Leben, das mich umgibt, zeig mir Farben, 
lass mich Schönes entdecken, Fließendes, Leichtes! 
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DIE HEILIGE GEISTKRAFT BEWEGT 
 
Suchen Sie etwas ROTES. 

 
Pfingstrose, Foto: Petra Hilpert 

 

Rot bedeutet Erdung, Körperlichkeit, Leben, Kraft. Rot ist das Blut 
und das Blut wurde von vielen Völkern als der Sitz der Seele, der 
Sitz des Lebens betrachtet. Rot steht für die Leidenschaft und das 
Feuer.  
 
Wenn Sie mögen, singen Sie den Gebetsruf aus Taizé: 
Komm Heiliger, Geist, entzünde das Feuer deiner Liebe! 

 

 
 
Ich stelle mir die Heilige Geistkraft am liebsten vor als eine Pippi 
Langstrumpf. Wenn ich verzagt bin, allzu angepasst oder mich klein 
fühle kommt sie vorbei. Sie ist die Nachbarin aus der Villa 
Kunterbunt, die mich in eine andere Welt lockt. Sie ist die Stimme, 
die mich auffordert, beherzt zu sein. Die mich mitreißt, die Welt zu 
verändern, zu beschenken und neu zu sehen. Sie schürt die Hoffnung, 
wenn mein Herz müde ist. Sie beschenkt mich mit den kühnsten 
Träumen und mit dem Mut, sie zu verwirklichen. 
 

Christina Brudereck (aus: Andere Zeiten, Magazin zum Kirchenjahr, 2/2013) 
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DIE HEILIGE GEISTKRAFT INSPIRIERT 
 
Suchen Sie etwas BLAUES. 

 
Steinsame, Foto: Tillmann Zeller 

 

Blau gilt als Farbe der Transzendenz, des Traums, des Rausches und 
der Vision. Es ist die Farbe der Unendlichkeit, der Grenzenlosigkeit. 
Blau weist in die Welt des Geistes, weist auf die Verborgenheit des 
Mysteriums. 
Den Romantikern galt die Blaue Blume, die gefunden werden muss als 
der Schatz schlechthin. 
 
Lesen Sie oder lesen Sie vor:  
 

Wo sind die Propheten? 
Wo sind sie 
Gott 
Die Prophetinnen und Propheten unter uns? 
Wo erheben sie ihre Stimme 
Die unbequemen Streiter 
und Streiterinnen für dein Reich? 
Wo finden wir sie 
Die Weissagerinnen  
Und Ratgeber 
denen wir glauben können? 
Wir brauchen sie so dringend 
Wir sind so eingefahren und engstirnig 
in unseren Entscheidungen. 
Wir sind so orientierungslos 
und lassen uns schnell täuschen. 
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Zeig uns Prophetinnen,  
die dein Wort unter uns kundtun. 
Schenk ihnen Klarheit und Beharrlichkeit, 
so dass sie erkannt und gehört werden 
und schenk uns 
die Fähigkeit 
die wahren von den falschen Propheten  
zu unterscheiden. 
Wir brauchen dich in unserem Leben. 
Wir brauchen Weisung und Orientierung. 
Wenn wir sagen 
Dein Wille geschehe  
Dein Reich komme 
Lass uns selbst  
Mit wachem Geist 
und offenem Herzen 
Auf dein Reich hinwirken. 
Amen. 
 

Julia Strecker (aus: Der Sehnsucht Sprache geben) 

 
 
DIE HEILIGE GEISTKRAFT TRÖSTET UND LÄSST AUFATMEN 
 
Suchen Sie etwas GRÜNES. 

 
Tauber, Foto: Regine Burdinski 
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Grün wirkt wohltuend und beruhigend. Es ist die Farbe des 
Ausgleichs und der Harmonie. Grün ist die Grundfarbe der Natur. 
Hildegard von Bingen, die mittelalterliche Mystikerin und 
Heilkundige, sah die ganze Natur durchwirkt von der Grünkraft - die 
elementare Lebenskraft überhaupt. Grünkraft ist ihr Wort für den 
Heiligen Geist. 
 
Meditieren Sie den Text einer heute lebenden Mystikerin:  
 

Ich habe dich in tausend Farben 
Im Universum leuchten sehen 
In allen Sphären habe ich dich 
In tausend Klängen schwingen hören. 
In abertausend Formen hast du dich mir gezeigt.  
 

So öffne ich die Tore meines Tempels, 
damit mein Herz dein Licht erfassen kann. 
Mein Innerstes erstrahlt in tausend Farben 
Und meine Sinne nehmen höchste Klänge wahr. 
 

Teresa Schuhl (Aus: Gebete einer Heilerin) 

 
Im Alten Testament, das auf Hebräisch geschrieben ist, heißt das 
Wort für Geist ‚Ruach‘ und ist weiblich. Die Ruach ist bei Gott vor 
Anbeginn der Welt. In der Schöpfungsgeschichte heißt es:  
„Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und 
leer, und Finsternis lag auf der Tiefe; und der Geist Gottes (die 
Ruach Gottes) schwebte über dem Wasser.“ 
Ganz selbstverständlich spricht der erste Teil unserer Bibel von der 
Heiligen Geistin. Im Neuen Testament, das altgriechisch geschrieben 
ist, wird die Geistin sächlich und im deutschen männlich.  
 
Eine Eigenschaft der Heiligen Geistkraft: sie tröstet, wie einen seine 
Mutter tröstet! 
Jesus verheißt seinen Jüngerinnen und Jüngern – wenn er nicht mehr 
leibhaftig bei ihnen sein wird – den Tröster, den Geist, die Ruach.  
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DIE HEILIGE GEISTKRAFT BEFREIT 
 

Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. 2. Kor. 3, 17 
 

Suchen Sie etwas Gelbes.  

 
Wilde Tulpe, Foto: Regine Burdinski  

 

Gelb ist die Farbe der Fülle. Gelb ist die Farbe des Lichts. Sie steht 
für Luft, Geist und Intellekt. Steht für Bewegung, Freiheit, 
Leichtigkeit, Kommunikation. 
In Psalm 104 heißt es über Gott: Licht ist dein Kleid, das du anhast.  
Und Jesus sagt von sich in Johannes 8: Ich bin das Licht der Welt.  
 
Lesen Sie oder lesen Sie vor: 
 

Ich bin vergnügt, erlöst, befreit, 
Gott nahm in seine Hände meine Zeit, 
mein Fühlen, Denken, Hören, Sagen, 
mein Triumphieren und Verzagen, 
das Elend und die Zärtlichkeit. 
Was macht, dass ich so fröhlich bin 
in meinem kleinen Reich? 
Ich sing und tanze her und hin 
vom Kindbett bis zur Leich. 
Was macht, dass ich so furchtlos bin 
an vielen dunklen Tagen? 
Es kommt ein Geist in meinen Sinn, 
will mich durchs Leben tragen. 
Was macht, dass ich so unbeschwert 
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und mich kein Trübsinn hält? 
Weil mich mein Gott das Lachen lehrt 
wohl über alle Welt.  
Hans Dieter Hüsch nach Ps. 126 

 
 
DIE HEILIGE GEISTKRAFT VERBINDET 
 
Suchen Sie etwas Violettes. 

 
Akelei 

 

Violett ist eine Mischung aus blau und rot und enthält deshalb auch 
rote und blaue Energie. Violett hat die höchste Lichtschwingung. Es 
ist die Farbe der Vermittlung und des Ausgleichs, auch der 
Verschmelzung. Hier verbinden sich Himmel und Erde, Geist und 
Körper, göttliches und menschliches. Violett ist die Einheit der 
Gegensätze, auch die Farbe der Mäßigung. 
Violett gilt auch als Farbe der Spiritualität, der Magie, der 
Phantastereien, der Mystik und der Weisheit. 
In der Kirche ist violett die Farbe der Bußzeiten, die Farbe für die 
Passions- und Adventszeit. Als Farbe der Buße zeigt sie das Ringen 
des Geistes mit dem Fleisch (blau und rot!) um es durchdringen zu 
können. 
 
Pfingsten ist auch der Geburtstag der Kirche, die Heilige Geistkraft 
‚be-Geist-erte‘ die ersten Gemeinden, nun konnten die Jüngerinnen 
und Jünger, die sich in ihren Häusern verkrochen hatten, 



9 

 

herauskommen und ihre Angst ablegen. Plötzlich waren 
Sprachbarrieren gefallen, man konnte sich verstehen und zuhören, 
erste Gemeinden entstanden.  
 
Lesen oder singen Sie: 
 

Was keiner wagt, das sollt ihr wagen 
Was keiner sagt, das sagt heraus 
Was keiner denkt, das wagt zu denken 
Was keiner anfängt, das führt aus 
 
Wenn keiner ja sagt, sollt ihr’s sagen 
Wenn keiner nein sagt, sagt doch nein 
Wenn alle zweifeln, wagt zu glauben 
Wenn alle mittun, steht allein 
 
Wo alle loben, habt Bedenken 
Wo alle spotten, spottet nicht 
Wo alle geizen, wagt zu schenken 
Wo alles dunkel ist, macht Licht 
 

Lothar Zenetti 
(vertont von Konstantin Wecker, s. youtube) 

 
Lesen Sie laut, oder sprechen Sie sich gegenseitig zu: 
 

Pfingstsegen 
 

Der Segen der Heiligen Geistkraft  
bewege dich, so dass du Feuer und Flamme bist wie das Rot der 
Pfingstrose. 
Der Segen der Heiligen Geistkraft 
inspiriere dich, dass du die blaue Blume finden mögest. 
Der Segen der Heiligen Geistkraft 
tröste dich und lasse dich aufatmen inmitten der Grünkraft der 
Natur. 
Der Segen der Heiligen Geistkraft  
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leuchte dir wie ein weites gelbes Rapsfeld, befreie dich von Angst 
und Tod und lasse dich in ihr Licht eingehen. 
Der Segen der Heiligen Geistkraft 
funkle dir wie ein violetter Edelstein, er öffne dein Herz für die 
Menschen um dich herum und lasse dich in allen Kinder Gottes 
erkennen. Amen. 
 
 
Am Ende dieses Liturgischen Streifzugs finden Sie ein Blatt mit 
einer Kopie der Pfingstflammen. Legen Sie nun alle eingesammelten 
Blüten in die entsprechenden Flammen und fotografieren Sie Ihr 
Natur-Kunstwerk! Schicken Sie mir das Foto als E-Mail-Anhang. 
Wenn Sie auf Ihrem Weg Fotos gemacht haben, lade ich Sie ein, aus 
diesen Fotos eine Collage zusammenzustellen! Schicken Sie mir das 
Foto per E-Mail. Ich würde mich freuen, wenn viele sich beteiligen 
und so die Farben des Lebens sichtbar werden könnten. Ihre Werke 
veröffentlichen wir auf der Homepage der Kirchengemeinde Bad 
Mergentheim! 
 
Ich wünsche Ihnen ein frohes und gesegnetes Pfingstfest! 
Ihre Pfarrerin Angelika Segl-Johannsen 
 

 
 

 
 
Texte und Fotos ohne Quellenangabe: Angelika Segl-Johannsen 
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