
 
 
 
 

Pfingsten - das große Energiegeschenk des Auferstan denen an die Welt: 
Kraftströme, die Menschen verbinden und befähigen z u allem Guten,  

um das Angesicht der Erde zu verwandeln. 
Nur müssen wir „umsteigen“ auf diese Kraft -  

sonst bleibt alles beim Alten. 
 



 

ICH GEHE ZUR MITTE 
 
GEISTLICHE ENERGIEWENDE 
 
Energie ist die Grundkraft 
aller Dinge, allen Lebens, allen Schaffens. 
Doch unsere Energiequellen sind problematisch. 
Der Umstieg auf neue, bessere Energien 
ist das Gebot der Stunde. 
 
Energie ist nicht nur eine physikalische Größe. 
Sie ist Vitalkraft in der Geisteswelt des Menschen, 
treibt an das Denken, den Forscherdrang, 
das Gewissen, die Liebe, die Frage nach Sinn. 
Dieser geistigen Kraft verdanken wir das Penizillin, 
den Computer, die Erklärung der Menschenrechte, 
aber ihr entsprangen auch Auschwitz  
und Hiroshima, Kindesmissbrauch,  
Gier aller Art, Verzweiflungstaten. 
Ambivalenz und Versagen unserer  
Herzensenergie. 
Daher auch hier Gebot der Stunde: Energiewende! 
 
Pfingsten ist Gottes Angebot 
von neuen, tauglicheren Energien für das Leben. 
Starke biblische Energiebilder:  
Feuer, Sturm (Apg 2,1f), Wasser (Jo 7,39)...  
Energisch sich schenkender Gottesgeist 
will sich mit gebrechlichem Menschengeist  
verbünden: 
 
- mit meinem individuellen Geist, 
der vor den Unwägbarkeiten des Lebens 
so oft kapituliert in Ratlosigkeit und Ängsten. 
Wenn ich mich dagegen ganz öffnete, 
restloses Vertrauen auf den Pfingstgeist wagte, 
die eigenen „klugen“ Berechnungen beiseite ließe - 
welch lebensstarke Energie könnte mich tragen! 
 
- mit dem Geist der Kirche  
ach, welch kläglicher Menschengeist  
beherrscht sie doch! Kein Brot mehr da  
für den spirituellen Hunger der Vielen. 
Sehnsuchtsbitte von ganz unten: „Geliebte Kirche,  
setze doch mutiger auf den pfingstlichen Geist! 
Nur er kann dir neue Ausstrahlung verleihen 
und Gottes Schätze in deinen Händen  
zur Quelle machen für Lebensenergien der Welt.“ 
 
Bewegender Gottesgeist, komm,  
hilf uns beim Umsteigen! 
 
Ulrich Schäfer 

 
MEIN HERZ SUCHT GOTTES NÄHE 
 
DU ENERGIEVOLLER 
 
Gott, 
Urenergie allen Lebens 
 
Weißt du, wie es sich anfühlt, 
wenn die Kraft weg ist? 
 
Weißt du, wie fremd das Leben sein kann, 
wenn kein Funke Nähe da ist? 
 
Weißt du, wie es ist, 
wenn die innere Wärme nicht ankommt 
gegen die Kälte der Welt? 
 
Manchmal können wir das nicht begreifen. 
Doch du bist die ewige Quelle 
aller Energie. 
 
Du bist das tägliche Angebot, 
unsere Energie zu erneuern - 
in der Erinnerung, 
im Dasein 
und in der Vision. 
Alleine und in Gemeinschaft. 
 
Erwärme mich, damit ich 
warmherzig werde. 
 
Regina Georg 
 

 


